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Der iFä|)nniinn am fianabmn.

)Homan in htzx A b 1 1; e i lu n g e n

bon

(3fortff^ung.)

(Slac^bniil bcrboten.)

6böron erblei(^tc. Sfnbem ober eine 9lrt ©elbfterbol»

tungätrieb in i^m ertoad^te, rötbete fein Slntlib fttb toieber

tief. Sin ©teile ber er^en SSeftürjung trat Unbeil öer=

lünbenbe ßntfcbloffenbeit.

,,©ie bergeffen, bob eS mich nur ein SQßort foftet, ©ic

beute no(b über bie ©rennen ber ffteferbationen gejagt 311

feben/' rief er brobenb au8 .

„SBomit 3Eb««n felbft am bjcnigflcn gebient toöre/'

toarf ber Stäuber faltblütig ein.

„S5a8 3U bcurtbeilen ift meine ©a(be," berfe^te Gböron

erbittert, abnungSloS, bafe fein ©egner, beffen Siobbeit,

einmal in QrluB geratben, mit fcblauem S3eba(bt ibu

3U toeiteren Äunbgebungen reifte.

Uebereilung 3b«cn eine Unterftübung augefagt, unb bin

geujobnt, mein 2Bort a« beiten. 3öaS id^ 3bi^c« 't^icte,

nehmen ©ie bi« ob^e S)an!, aber aud^ ab”^ 3b^c

gerechtfertigten Slnfprücbe a^ erhöben. Unb nod^malä

mieberbole ich: tbagen ©ie nicht, bie äöege meiner
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6 ^er f$ä^nnann om ^anabian.

Xot^tcr 3U freuten, ober e8 möd^te mir einfoHen, einige

9lad^barn auf 3^re Spuren a« um auSauIunb=

fd^often, mer ben Sd^immet ba Oor ^l^nen ritt. GS

enbigte fd^on frttl^er 3emanb mit einer Sd^tingc um ben

^alS, ber fi(^ über ben SBcfi^ eines ^ferbeS nid^t genau

auSautoeifen bermod^te."

3n feiner leibenfdbaftlidbcn Grregung l^atte Gl^aron

ficb gteidbfam blinblingS au ber mittelbaren Slnllagc l^in-

reiben lajfen. 3faft in bemfelben 9ltbemaugc bereute er

feine äöortc. Sobalb er aber entbedfte, bab 2lbamS tvop

feiner berftodften 9täubernatur bie Qfarbc mecbfelte, fpraib

er mciter: „Sie toiffen ie^t, moran Sie mit mir finb.

SBären Sic fo bertraut mit ben Sitten ber

lidb benlcnben Gingeborenen, fo mürben Sic fid^ fd^eucn,

beren Slrgmol^n gegen fid^ mad^a^^^f^w-“

2lbam8, anfänglid^ berftört, l^attc feine ^röffung aurüdf=

gemonnen. Sebod^ anftatt cinaulcntcn, bemerfte er gleidb=

mütl^ig: „So fönnte alfo ein ebrlidber ®lann a« ber

Gbrc gelangen, mittelft cineS StridfeS in’S Senfeit be=

förbert au merben, obne bab man i^n bicl um feine Uu=

fd^ulb befragte. @ut, bab ^uc ^rt Slcftamcnt mad^tc

unb na<b Guropa fdbidCte. ^odb maS reben mir foicbc

bösartigen S)inge? Sinb mir bodb leine Sträflinge unb

Sälfdber, fonbern 2}tänner, bie ein gcrubigeS ßcben au

führen münfdben, unb maS idb baau beitragen lann, foH

gef(beben. Säuen Sic barauf, bab idb mi(b cbciifo menig

um S^od^ter lümmere, mie um baS fdljmarac Untbier

an ihrem Sdbüraenbonb."

„Cb Sic ein rubigeS ßeben führen, ift allein 3b^«
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Oiomuu 1)011 23albuin 3)iöU^aujen. 7

eigene ©ad§e," ertoieberte fil^aron finftet, „bie ©elegen'^eit

boau fott Sinnen ttjenigfienä gegeben toerbeu."

„S)qS tfi bod§ ein guteg Söort," berfe^te Stbamg pt5b=

lid^ beränbert, „unb ba toitt icb nmd^en, bo| id^ in mein

neueg J^eim ein^iel^e. 9ll|o auf Söieberfel^en, ^err Ölbaron/'

unb er ftrerfte il^m bie ^onb entgegen.

febauberte beim ^nblidE ber fno(bigen S3er-

breeberfouft. 5ltg fei eg anfällig gefd^eben, febrte ec ficb

ob. fStbamg taebte in ficb badete, offeu=

barte ficb i« feinem bogbaften ÖJrinfen. S)Qnn beflieg er

fein Spferb unb in forglofer Haltung ritt er bon bem

Sorplab biiiwnter.

ßb^ron b^itic ficb erfd^bpft auf bie SSan! nicber=

gelaffen unb laufebte ibm ängftlid^ nad^. 6rft alg ber

^uffebtag in ber ^erne berballte, atbmetc er toieber auf.

©ein Slntlib b^tte einen eigentbümlicben 9lugbrud£ ber

^infölligleit angenommen. 3f«bem er über ben 3flnf>

binfpäbte, toebte eg in feinen 5lugen, toie bei Senianb,

ber ficb ein Sabbrintb berirrte unb bergeblicb einen

Slugmeg au entbedfen trachtet, fid^ mit bem ©ebanfcn bcr=

traut macht, bem öerberben getoeibt au fein. 3Ug ein

unenttoirrbareg ßb^og lag bie 3ulunft bor ihm. .^ättc

er nur allein au leiben brauchen, hjie aufricben märe er

gemefen! SQßeit fort über Räuber unb 3Jleere, meit in

bie Vergangenheit biuein febmeiften feine 33etrad)tungen.

6ine junge SJlutter, beren Heimgang burib ein bor ihr

abgelegteg beiligeg @elöbni§ erleichtert mürbe, trat bor

feine ©cele, eine troumbafte aurte Vläbcbengeftalt ,
beren

öfrieben ein grä|licbeg Verbängni| bebrobte; bag Vilb
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8 ®ec ^öl^nnann am ^anabian.

opfcrtoittiger 5(Rönner, üBcr bereit ^aupt ein S)atnoncö=

fd^loert fd^toebte, imb enblid^ in tocidbet et ju

gteid^er 3«it eine Slnbere über oHe 3Jla|en liebte, ol§nc

feinen ©mbfinbungen 9lu8brudf geben au bürfen. 2Bie um
au einem iBergleicb b^t^^udaufotbern ,

taud^te ^itforb in

feiner franfbaft arbeitenben auf. S)effen geiftige

unb lörpetlidbc Ofrifd^e erquidfte ibn. 68 ergö^te ibn bie

offene, freie Slrt feines SSerfebtS mit 3JloIIb, bie in bet=

felbcn unbefangenen JEßeife ibre ^teubc über bie beitete

Unterbreebung ibreS anfprud^Slofen einförmigen ßebenS

an ben 2:ag legte. 6r beobaibtete fte aörtlitb, toie fie

feinen ©raäblungen unb frembartigen ©dbilberungen

laufibte, toie fie ibn autraulidb um ®iefe8 unb 3cne8 be=

fragte, ibn in ßrftaunen berfebte burdb ben ©ibab be8

SBiffenS, loelcbeS fie ihrem SBobltböter allein berbanfte,

ober ibn in baS ©ebeimnib eintoeibte, toie er e8 a**

ginnen 21ommb’8 Qrreunbftbaft au ertoerben

unb all erbalten. 9Jlit fHHer Sfreube fab er S3eibe in

bem fd^toerfäßigen ffrobraeug ben Strom Ireuaen, beS

5Jlorgen8, toenn e8 galt, ben @aft berüberaubolen , beS

9lbenb8, um ibn micber in feine fliegenbc .^äuSlidbfeit

au fdbaffen. 6r folgte ihnen mit ben Slidten, loenn fie

aur gemcinf(baftli(bcn 3hbcit «adb bem ©arten be=

gaben, ober, loic aud^ beute, biuauS auf bie SOßeibe au

ben 5|3ferben unb Ätttjen. f^reunbUebe Sßitber fdbmebten

ihm loobl Por, loenn er bcobaibtete, loic 3Jlilforb immer

loicber burib 9)toßb’8 bera^i^^eS 3ureben fi(b betoegen

lieb, feinen 3lufcntbolt bei ber flöhte nod^ etloaS au Pcr=

löngcrn, allein faum entftanben, Perfanfen fie hinter einem
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9ioman Don iöalbuin IDtöU^aufen. 9

Sorl^ang bet ©(i^tocrmutl^ unb bcr ©ntfagung. Sin bcren

SteUe br&ngte eine totlbe Siäubergeftalt
,

bie, ä^nlid^

einer Unl^cil bergenben SBoIIe, SllleS unbeimlicb befd^attete

unb umbüfterte, toaS in feinen ©ejtdbtSfreiä trat. —
unb SJlilforb öerfolgten unterbeffen int l^eiteren

S5er!ebr il^ren 3Bcg bfimtoärtS nadb ber SSlocfbütte. @ine

^aufe toar in ihrem ©efprddb eingetreten. 2Bie bl5bli(h

ertoadhten ernften SSetrod^tungen hingegeben, h^tte SJloKh

bie S3U(fe bor fidb auf ben ?Pfab gcfenft. SJlilforb über-

toad^te bie holbe ©eftalt mit innigfter SSetounberung unb

mchmuthSöoHer Xheilnahme. ©ntaüdfte ihn auf ber einen

©eite ihre unbergleichliche Slnmuth, ih^ Knblidh offenes

Vertrauen, fo tauchte auf ber anbercn immer loieber baS

geifterhafte S3ilb auf, toelcheS fie bei ber erften S3egcgnung

bot. SlhnungSloS lebte fte in ben ^ag hinein, ahnungS^

loS unb glücflich; unb hoch mu^te bie ©tunbc fchlagen,

in tocld^er fie über fidb fclbft aufgcllört mürbe, in meld^er

6ntfe|en feine ^anb auf fte legte, fie bor fich fclbft jutüd»

bebte, mie bor einer ©cbranbmarltcn. Unb maS bann bic

fffolgen marcn — feine ©ebanlcn ftocftcn, er bcrmochte

nicht, flc mciter ju fpinnen. S)od^ in bemfelbcn ©rabc,

in mcld^crn er bic ©efahr mürbigtc, bic fortgcfeht über

ihrem J^auptc fchmcbtc, muchS feine innige S^heiJnahme,

muchS feine bon aSangiglcit getragene tiefe 3nneigung.

Unb fo erfchraf er faji, als SJloUh enblich micber ju ihm

anffah-

SBehmuth fprach auS ihren fehönen großen Singen,

inbem fie fragte: „Sic moUen mirllidb morgen auf=

brechen?"
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10 %cx ^ä^rnuum am ^aitabian.

muB," ]^ic| c8 mit SBiberftreben 5u=

tücf. „S)en übernommenen Serpflid^tungen gegenüber öer=

ftummen bie eigenen SCSünft^e unb 9^ieigungen."

„5Ri(^t einen einzigen 2^ag geben ©ie 5u 1
"

3JliIforb faB betoegt in bie treu^er^ig bliefenben Singen.

„2Bie gern bel^nte meinen Stufent^alt B«r über beu

ganaen ©ommer fPtQt^ ci, „allein, icb

mieber^ole c8 mit tiefem S3ebauern, id^ bin nid^t nimm»

fd^ränlter .^err meiner 3cit. Unb ob einen 2:ag früher

ober fpütcr, c8 ftnbert nid^tä an ber ^Iraner, mit toeldjcr

idh öon fd^eibe."

„2Bir haben un8 fo fehr an 3h^c ©efellfdhaft getoöhnt,"

berfehte SJloIlh Hagenb unb bie iBrauen leidet aufammen»

aiehenb, toic ein Äinb, toeldhem eine gro^e ^eraenäfreubc

Oerborben toorben, „finb ©ie erfl fort, barf toohl louni

an ein SBieberfehen gebadet toerben“?"

„3uberfidhtlidh Tcthne idf) auf ein foldheä," betheuerte

SJlilforb leibenfdhaftlid^, „getoiB, toir toerben unä mieber«

fehen. Unb toie lönnte idh eine ©tätte au8 meiner 6r»

innerung ftreidhen, auf ber i(h fo öielc gtüdtlid^e ©tunbeu

öerlebte,". unb einen fffreubenfdhimmer auf bem tieblidbcn

SlntliB entbedfenb, fügte er heiter hiba“- «3^ eher bon

hier fort, um fo eher toieber h«^»" bann ober, um einer

auf SJloßh’ö ßippen fdhtocbenben 8froge au^autoeidOen, an=

fcheinenb forgloS :
„S3etrodhten ©ie S^ommh, toie er tdppifch

nodh ber Rummel fdhlögt; unb bort bie fSröhrhütte, toic

fic hinter bem S3uf(htoerl fidb hevPoefdhicbt. g^örmlich ein»

gcneftclt liegt fie im ©rünen ba. 6in ftattlidheS ßonb»

hauS an beren ©tcKc ftftnbe nid^t im (Sinltang mit ber
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dioman t)on ^albuin 9)M^aujeii. 11

immcrl^in nod^ cttOQä toilben Umgebung. mütbe ftdjer

bcn 6inbru(f bcr ganzen ©ccncrte beeintrad^tigen."

@te maren auf bie in ©onnengtutl^ fd^tnimmenbe £td^>

iung l^inauSgetreten.

„S)a ifi oud^ SSoter Gl^aron/' berfe^te ^oll^ lebl^aft, unb

tno8 eben nod^ @emütl^ befd§toctte, öerfanf ^ängefid^tä ber

troutcn ^eimfiatte. „Sätet ßl^aton! ^ict ftnb mit!" tief fie

il§m 5U, baburd§ bie il^m botfd^mebenben bflfleten Silber

berfd^eud^enb, unb il^te ©d^titte befd&leunigenb, among fic

Slilfotb unb Xomm^ ebenfalls a« gtSfeetet (Silc. —
3m Srlugf entfd^manb bet Xag, ba| Slilforb beiiial^

bereute, ben 3«tbunlt feines Slufbtud^S enbgittig beftimmt

au l^aben. S)enn mie mit 3öubergemalt feffette cS i^n

an bie 3rai§te
;
mie mit Söubetgemalt l^atte eS il§n immer

miebet über ben ©ttom getrieben, au bet lieblid^en 3^od^tcr

beS Ortül^tingStbau’S
, au bem alten ^fai^rmann, um mit

il^ncn ©tunben au berleben, meld^en et eine emige 3)auer

l^atte münfd^en mögen. 5lbet bie 3cit mar unerbittlicb

in il^rem Sorfd^reiten
,
unb als er l^eute in aUet §rül^c

bon bem über bcn Äanabian getragen mürbe, ba

gefd^ab eS, um fttb au berabfdbiebcn unb bcn bereits bor=

auSgefdbidten Seuten nadbaufolgen.

^Jtur menige Sßorte mürben nodb auf bem Sotplab

gcmc(bfelt, unb als man bie ^önbe in cinonbet legte, ba

matteten ©mpfinbungen mic bei ßeuten, bie feit 3obtcu

an bemfelben ^erb bereinigt gemefen. ©(bmermütbig

f(bautc ©buTon batein, als fic bon einem möglid^cn äöic=

berfeben fptacben. 3u Stottb’S ^ugen febimmerte eS

feud^t, mäbrcnb Slilforb ib« ^onb b^clt.
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12 ^ec ^d^rmann am Aanabtan.

ßritoungcn täd^clnb, toie über irgenb cttoöS in 3toetfcl,

fab ftc in feine Singen, bann fpratb ftc freunblid^: „SBir

toerben oft unb Piel gebenfen. S3ergeffen audb ©ie

un8 ni(bt gan^," unb beöor SJlilforb i^re toirllidbe Slbfidbi

errietb, lüBte fie i^n mit bolber Unbefangenheit, ©ie

fübte ihn, tote fie c8 feit ihrer frühefien Äinbhcit SUIen

gegenüber getoohnt mar, bie fie in ihr ^era eingcfihloffen

hatte, ©ie tüfete ihn, mie ihren gütigen SBefchüher, ihre

braunen ^Pflegerinnen unb f^rcunbinnen, menn fie ihren

@ru^ ober ihren S)nnf outh äu^erliih au bethätigen

münfthte. ©ie h^Ue e§ ni<ht anberS gelernt; Sliemanb

hatte ihr gemehrt, biefe freunblidbe ©itte au8 ben Äinbcr=

jahrcn mit in’§ reifere Sitter hiuüberaunehmen. Sirglog

gab fie aurütf, mag einft ber fthönen lleinen Söaife im

reiihfte.i 3Jta§e gefpenbet mürbe. 6rft alg fie gemährte,

ba§ SJlilforb bermirrt, mie feinen ©innen niiht trauenb,

baftanb, feine Singen fid^ in dntaüifen öergrö^erten
,
bic

in ihm mogenben, Pon einer gemiffen SBcrlegenheit ge=

tragenen @mpfinbungen fi(h in bem fefleren 2)rud feiner

^anb offenbarten, löd^elte fie befangen, möhrenb tiefe

Öluth flüdhtig über ihr Sintlih hiueilte.

„S)ie SBorte: ,SZi(ht bergeffen,‘ finb leiiht auggefprothen,"

ermieberte er aögrrnb unb noih unter bem Pollen ßinbriu!

beg eben Erlebten, „unb mie oft, mie oft bleibt eg bei

ben leeren SBorten. enthalte mid^ baher jeber SBe*

theuerung, ber mon Piclleiiht bag reihte S3ertrauen nicht

beimiht; hoffe aber auPerfiihtliih ,
ba§ ber 2:ag nicht in

aUau meiter f^eme, an melihcrn eg mir Pergönnt ift, bag

SBieberfehen herbeiauführen."
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9f{ontan von Bolbuin !D2öUbciu[en. 13

„Allein ^au8 ifl baä t»erfc|te Ölbaron mit

bem il^m eigentl^ümlid^en tDoj^lmoHenben höumeTi|d^en

fiöd^ln, „fo oft Sie fommen, fielet meine 3:pre 2t^nen

offen."

Sie Ratten fid^ bem ^ol^Itoege ju in ^emegung gefegt.

5öiä auf bcn Uferranb l^ielt 3RoIIi? fid^ an 3HUfotb’ä

Seite. ^Ib^lid^ ergriff fie feine ^onb, il^n baburd^ t>er»

antoffenb, fielen 311 bleiben.

„deiner ;^ilfe bebarf e8 ba unten nid^t," fprod^ fic

berjUcb, „Sie SSeibe bejtöingen ben ^ral^m leidet genug;

ba getoäb^t eä mir größere ©enugtl^uung
,

Pon meiner

ISBarte aud 3U beobad^ten, toie bad plumpe gfal^raeug Sie

binüberträgt — glüdflidbe 9teife unb auf SQÖieberfcben,"

unb bePor 3JHlforb etmaä |u ertoicbem Permodbte, eilte

fic, Pon 3:ommp begleitet, nadb ber tobten Splomore

hinüber.

^ilforb fab ibt nadb, toöbi^enb ßbö’f^n’g SBlidtc for»

fcbenb auf ibm rubten. Grft als 3JloHp nadb bem Stamm
gleidbfam binöwff^tPebtc

,
um bafelbfl ihren SBcg fortau=

fcpen, flieg er an 6bttton’ö ©eite in bcn ^obltoeg hinab.

„SQBober lommt bem freunblicben Äinbc bie unPer*

gleidblidbe Slnmutb?" fPTa<b ü)ie in ©ebanfen Por ftdb

bin; „tpobl ift erllärlidb, f^^ nnter treuen

Obhut ihr SQßiffcn überrafibenb bereidberte, allein bie ^n=

mutb, bie beiaubembe jungfräulidbe Sittigfeit, unb jtoar

in einer Umgebung, too feine 9lnberc ibreS ©cfcbledbteS ibt

qU äJorbilb hätte bienen fönnen."

„Sie ift ja bie 2locbter bcS 3früblingStbau’S," Perfekte

(Sharon, unb feine bnrten Büge becpiemten fidb obermalS
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14 3)<r Säl^rmann om ffanobian.

3U einem motten ß&d§eln. „3ft ober bie 9lotur nid^t il^re

Butter, toie bie Bronnen 9lod^Bom eS ftd§ toorfteHen, fo

mor fie bod^ il^ie Sel^rerin Bon Anbeginn, unb bie tonn

in il^rem gel^eimni^boKen SQßitfen nid^t burd^ menfd^lid^e

Kräfte überboten loerben. 3Ser fd^reibt ben ^irfd^en unb

5tnti(open il^ren @ong Uor, toer ben ©d^molben il^ren

Oflug, ben tJoteHen il^re S3ol^n? ®eren onmutl^ige S5e-

toegungen bemunbert mon foum, toeil mon e8 on il^nen

ni^t onberS getool^nt ift. ©ie lönnen nid^t onberä, unb

ä'^ntid^ berbält eS fid§ mit bem Äinbe.''

„9lein, fie tonn nid^t onbcrS/' gob 3Jlilforb mit einer

Snnigfeit ju, bo^ ßbawn, fi(btbar beunruhigt, ihm ober=

molä einen forfcbenben ©eitenblidt jutoorf, bonn ober,

einer 9tegung ber 3^rouer nod^gebenb, emfl bor fid^ nieber»

fob. „3ft eS ober nid^t au beKogen," fuhr er fort, „bo§

fo biete Steiae, fo biete liebenStoürbige ßigenftboften be§

.^leraenä bicr in tiefer STbgefcbiebenbeit berbtüben folten,

onftott onbere 3Jlenf(ben au erfreuen, rei(b au begtüdfen?"

„3cb toei§ ni(bt, ob e8 ein @tüdf für fie felbft toöre,

mürbe fie eine8 SEogeS ou8 ihrem b«fift«u flitten 2öir«

fnngSfreife in bo8 ihr frembc geräuf(bboIte SBetttreiben

berfeht," menbete ^bui^on notbbenltidb ein. „3d§ beameifle,

bob pe bort gro^e SSefriebigung fänbe. ©ic möchte atoor

ben Often fennen ternen, jebod§ mehr, mie mon ein

befucbt. S)ie Steigung, ihren jebigen 9tufentbott8ort mit

einem onberen bouemb au bertoufchen, troue ich ^h^^ ^u=

gegen nicht au. ^ein, einen berortigen Sßechfet münfche

ich ibif nicht. 3)ie ©efobr, bo| ouf bie eine ober bie

onbere Strt ihr reiner ©eelenfriebc geftört mürbe, ift au
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gro^/' unb mit einem getoiffen iSiuäbrudC ber SJerlcgen»

^eit fügte er l^in^u: „S)enn toaä l§iet an il^r geod^tct,

fogor l^eilig gel^attcn toirb: in ben Greifen be8 Cfteng

mürbe e8 il^r jum SSormurf gereichen. Stein, nein; mic

ihre Söergongenl^eit, mu^ aud^ il§re Bufunft in biefc Sanb=

fd^oft falten, ©ie borf nid^t fort, felbft nic^t um ben

^JreiS, eines treuen, od^tbaren SOtanneS 3Beib 3U merben."

3)ie lebten SBorte böttc er leifer, mie unter bem 6in«

flub bebrüdfenber SSorftcHungen gefpro(bcn. 3)onn fol^ er

burd^bringenb in fUlilforb’S Slugen. ®icfer Uerftanb,

morauf Gbaron’S SBebenlen fidb begrünbeten, berftanb bie

Sebeutung beS forfd^enben SSlidEeS. ©eine gon^c Äraft bot

er bober auf, nid^t burdb eine fölienc ju berratben, bab

er bertraut mit bem ©ebeimnib, mclcbcS als finfterer

©dbatten fDtoHb’§ ©emütbSleben brobenb urnfdbmebte. Unb
eS gelang ibm, ßb^ron au täufdben, benn freier fdbaute biefer,

als fie, unten in ber SDtünbung beS ^oblmegeS cingetroffen,

ben ^Prabrn bor fidb liegen faben unb SDtottb auS luftiger

|)öbe beiter flingenbe ©rübe au ihnen nieberfonbte.

©leidb barauf befanben fie fidb ^em fdbmerfäUigen

fffabraeug, beffen glottmadben ihre Slufmerlfamfeit auS*

fcbliebtidb in ^nfprudb nahm.

3a, beiter llang fölottb’S ©timme, olS fie fDlilforb

baS lebte Sebemobl nadbfanbte, beiter unb forgloS, unb

bennodb fdbmamrncn ihre lieben guten Slugen in SCbi-öben.

Unb olS ber ^rabm enbtidb bie SQtitte beS ©tromeS er=

reidbte, bie ©ntfemung alfo au grob mor, um bon bortber

ihre Büge nodb au unterfdbeiben
,

ba marf fie ben lebten

Bmang ab, unb fö bitterlidb meinte fie, als ob ibr junges
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nie tnicber l^abc tröften !önnen. ©ic tneinte,

ol^ne au toiffen, tno^er tl^r bic SLl^räncn famen, ol^ne fid^

Üied^cnfd^aft über beren Urfod^e ablegen a« fbnnen. 9lber

il^re rubige, auberfid^tlicbe Haltung Betoal^rte fie beinlitb,

unb aud^ bafür ^ötte fie feinen @runb anaugeben getourt.

3:ndb jd^tnong fie bagegen immer unb immer mieber;

aum lebten ^al, atS 3Jlilforb auf bem jenfeitigen Ufer,

too ©paretooob mit bem ^ferbe feiner burrte, fi^ in ben

©attel febtoong unb mit einem meitbin fdbaUenben : „Sluf

Söieberfeben!" bunter bitbtem SBufd^tnerf üerfdbtoonb.

9tegung8to8 beobadbtete fie ein SSeild^en bie ©teUe,

ouf toeldber er ihrem ©efidbtSfreife entrüdft toorben, unb

mie im S^roume fid§ umfebrenb, fdbritt jte nodb bem Ufer

aurüdE. ©ie beftänbig im Sluge, buUe ber 93är fidb oben

auf bem ©tamm long auSgeftrecEt. ©ie fc^te fidb ueben

ibn, unb feinen Äobf ouf ihren ©dbo| a«b^ub, Slrme unb

.^aupt auf bemfelben raftenb, gab fie rüdEftdbtSloS ben in

ihr toogenben ßmbfinbungen nadb- 3biff 3:brftnen ber=

fiegtcn; um fo lebhafter arbeitete bofür ihr frifdber junger

®eift. (Srfdbien fie ftdb bodb fo bereinfamt unb berloffen,

ba§ fogar bie ihrer botrenben XogeSbefdbäftigungen alte

9ieiae für fie öerloren. 9lodb ben feiten bc8 frohen S3er«

febrä mit 3Jlilforb glaubte fie, bo^ bie 3ufunft blöblidh

eine büftere Färbung ongenommen buhe, bie 3!age fidb

öbe unb enbtog bor ihr ouSbebnten.

2)a regte fidb ber S3är. 2)o8 Slntlib bon ben Slrmen

erbebenb, richtete fie fidb empor, ßbu^on toor eben in

bem ^obltoege aufgetaudbt. ©ie ging ihm entgegen. 9ln*

fdbeinenb ber aunebmenben ^i^e fidb ertoebrenb, fächelte
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fie mit bcm übet il^re Slugen l^in. S)er lÄuSbruii

ber Litauer mat bon tl^ren SüQCJi getoid^en. 6in fü|eS

ßäd^eln tu^^tc auf benfelben, unb bod^ mich fic ßl^aron'S

SBlidEc. ©ic gctoal^ttc ballet nit^t, bo§ biefer fie mit

fd^mer^tid^em (Stflaunen betrad^tete.

„Ob er tool^l jemat§ ^urüdEIel^rt?" fragte fie nad^=

benfli($.

„©d^toertid^," anttoortete 6^aron ernft, „er gcl^ört ju

jenen SJlenfd^en, beren ^eimatl^ überall unb nirgenb, je

na(^bem il^r S3eruf eine unftete Sebenätoeife bebingt."

„6r öerfprad^ e8 bod^," toenbete föloH^ ein, inbem fie

^nen träumerifd^en S3tidt über ben ©trom fanbte.

„2öa8 toirb beim ©d^eiben nid^t Sllleä berfprod^en."

„9lber e8 flang fo aufrid^tig."

„SGßar aud^ fidler aufrid^tig gemeint. S)ie SSerl^dtt-

niffc finb inbeffen oft ftörfer, als ber reblid^fte SBiÜe.

3c meiter ein SSerfpred^en in bie SSergangenl^eit ^urüdt»

tritt, um fo mel^r berfd^leiert eS ftd§, bis man eS enblid^

famint denjenigen, toeld^en eS galt, bergi^t. 3d^ fenne

baS, eS ift ber natürlid^e Sauf ber dinge."

„©0 l^ätte er überl^aupt nid^t ju lomnten, ober bod^

nid^t fo lange l^ier ju toeilen braud^en," bemerlte 9JloHt)»

im MiBmutl^ bie Sippen ein toenig emportoerfenb
;

„bie

fd^bnen ©tunben l^ütten mir freilid^ nid^t mit i'^m berlebt

;

bafür bermi^ten mir il§n je^t meniger."

„3m ©egentl^eil ," belel^rte ßl^aron, „feine 3lnmefen=

l^eit l^ier betrachte id^ als eine millfommene Unterbred^ung

unfereS jiemlid^ eintönigen dafeinS. Slu^erbem berbanfen

mir il^m ©toff ju ferneren UnterT^altungen. (Sine äöeilc

3o^tg. 1887. »b. V. 2
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tocrbcn toix lebl^aft öon il^m fptcd^en, btä enblid§ ein

anbeveg ©reigniB bic ßrinncrung an il^n bertoifd^t."

„S)aä (ann lange bauern. 68 fottte mir leib tl^un,

mü|tc ic^ meine günftige 3Jleinung über il^n Snbern."

„Söeil er fern bleibt?"

„2)a8 nid^t. 3d^ meine nur, toenn 3cmanb ni(bt

genau toei§, ob er ein SSerfpred^en beiten fann, foHte er

e8 lieber gar ni(bt ablegen."

„©0 bicl i(b mi(b entfinne, gab er leine binbenbe

3ufage."

„3)odb, bod^. Söenn audb ni(bt in Haren SBorten, fo

lag fie bodb in feiner ©timme, in feinem SSlid."

Um feine SSeftür^ung 3U öerbeimli(ben
, fab ©bo^on

in eine anbere 9li(btung. 6rft nad§ einer längeren ^aufe

antttjortete er toie beiläufig: „3m Äampf um’8 2)afein

lann nid^t 3^ber ba8 tbun, toa8 er am liebften mö(bte.

3)ie 9lotbtoenbigleit ift ein geftrenger ^err, ber nicht üiel

nach ^fieigungen fragt. Unter foldben Umftänben finb S3er=

fpreeben nicht mehr mertb, al8 bie Offenbarung mit ^or«

liebe gehegter SBünfehe."

fDloKb fdbmieg. ©ie Waren nach ber ^ütte biuüber=

gegangen. Slnftatt, wie e8 fonft ihre ©eWobnbeit, irgenb

einer SSefd^öftigung regfam nachaugeben, lieb fie ftch auf

bie .S5anl nieber. SQßie in unfreunbliche ^Betrachtungen

berfunfen, fab fie nach jenfeitigen Ufer bi^tüber.

Sbo^on butte neben ihr 5piab genommen unb überwachte

fie ernft.

^löblidb lehrte fie fich ibui mit ber ^Bemerlung au:

„@eftem begegneten wir Wieber bem fchredtlid^en üüenfehen,
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bcm ©d^immclrciter. 3Jlilfotb offenbarte feine ^b=

fd^eu bor t^m. SBorum mu| er flcb gerabe in unferer

9?Q(bbarf(baft nicberlaffcnl"

„(5r toirb un8 nid§t biel binbern," berfe^te unb

eine SBolIc ber Erbitterung eilte über fein 9lntlib, „icb

glaube bafür bürgen gu lönnen, ba§ er bei gufölligctt

S3egegnnngcn ftd^ in feinen ©tbranlen bült."

„3)aS mag fein/' ertoieberte ÜJtoßb» ini Unmutb bie

boUeii Sippen bon ben fcbönen ^orberg&bnett gurüdlrünfelnb,

„allein ohne eine unbeftimmte 5lng^ »erbe id^ mi(b launi

nod§ bon bi« entfernen. Er erfibeint mir »ie ein böfer

Eeift. Cb«^ 3^ommb berlicfee i(b unfcr .^auS nid^t mehr/'

unb ficb erbebcnb trat fie in bie ^ütte, »o bäuSltcbe

Cblicgenbeiten fic tiefen.

Ebaron fab finfter bor ficb nieber. 2JloHb’ä Entfer»

nung fcbien er nid^t bcmerlt gu 2)aS ©rauen,

»elcbeg bie Ermäbnung feines unermüblid^en Verfolgers

in ibm ergeugte, »ar auf feinen 3ügen getoiffermaben

erftarrt.

^toangi^ftes Kapitel.

3n ftiller, frieblid^cr Einförmigleit berftricben Xage'

unb SQÖod^en. getoobnter SBeife gingen Ebaron unb

VloKb ihren Vefd^öftigungen nad^ unb berlebrten fie mit

ben braunen 9lad^barn, bie bin nnb »ieber bei ihnen bor»

fpracben ober gu benen fie binübertoanbelten. Slnfcbei»

nenb »eniger, olS Ebaron borauSfebte, trug Vtottp ficb

mit ber Erinnerung an Vlilforb. Von lag gu Sag fpradt)
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fic fcltcnev boii il^m, unb bann in ben meiftcn 3fätten h)ie

bcüäuftg. toar, alä ob in bet Xl^at, toie ßl^aton einft

, anbcntetc, mit bem (Snteitcn bet 3«t bcjfcn S3itb mcbt

unb mcl^i für fie erbleid^te, bic 3«it nid^t fern, in toeld^cr

fie feiner nid^t lebl^after gebadete, al8 jebeS anberen

Sieifenben, ber feinen 2öeg über bie Qräl^re nal^m.

3og ©baron onä biefen SBeobad^tungen eine getoiffc

Serubigung, fo gab ou(b fttbamS feinen 5fnla^ gu un=

mittelbaren SBefürcbtnngen. ©eitbem er bei bem Ärecf

ein foflenfreieä Unterfommen fanb, fd^ien er mit feiner

Sage aufrieben, überhaupt ein Slnberer getoorben a« fein,

©efättig unb böfU(b, toenigflenS fo toeit, toie e8 bei feiner

S3ertoilberung nodb möglich, begegnete er ßbo^o« 0e=

legentlicbem 3ufammentreffen, bagegen mit beinab

febeuer (Sbterbietung, fo ba| ßb^^on für ibn fotoobl, toie

für fitb felbft baS SSefte au boffe« begann. SlnberS baebte

ber Äreef, bei toelcbem er buuSte. Stn ibm fonnte baö

einmal gefaxte 3Ri|trauen nid^t mehr abgefd^toöcbt toerben.

®r hielt feinen @aft für einen Oerfebmi^ten 5)3ferbebieb,

ber nur auf bie ©elegenbeit martete, um mit einigen ber

beften 2;biere biefeä ober jenes füad^barn au berfebtoinben,

unb unterließ baber nid^t, toenn immer e§ toenig auf»

fällig gefebeben fonnte, fnb über beffen gebeimni§t)oKe

töetoegungen au unterrichten.

3tm Uebrigen ging SlbamS ungeftfi^t feine eigenen

SÖßege. 9liemonb befragte ihn um bereu 9tid^tung, unb er

felber toäre ber fiepte getoefen, über feine 3ü)edfe ein SBort

au Oerlieren. fÖlit SSorliebe, toenn auch mit geringem

Erfolg, betrieb er baS Singeln, tooau et bon ^bnton mit
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ben entfbrcd^enbcn ©erätl^en auSgetüftct toorbcn toor. Salb

in bet Stülpe, Balb in ben tül^leren Slbenbftunben, ab=

toed^fetnb ju unb ^ifetbe, nal^m et mit feinen 9lngel=

fd^nüten ben SBeg om Äanobion l^inauf. SBeit übet bie

fj&l^te l^inaiiS begab et fid^ nadb einet ©teile, mo et bei

bem niebtigen SBaffetftanbe ben ©ttom butd^teiten

bctmod^tc, unb too et, bntd^ eine ffflupiegung bebingt,

bou bet öuS nid^t gefe’^en metben fonnte.

öö mat am Sage be§ 5JoIImonbe8 unb bie ©onnc

neigte fidb bem Untetgange ju, als SlbamS, bon einem

betattigen SluSfluge b«t«lebtenb, ßl^aton auf bem S3ot=

plab bet Sfftl^tbtitte im Jöotbeigel^en begtü^te. 2)iefet

^atte einen leidsten SltbeitSmagen bot bie SLl^üt bi«=

gefd^oben unb mat im SSegtiff, il^n mit einigen ©ädfeu

{DlaiS ju belaben.

„9Ufo bod§ tid^tig gel^ött," ful^t SlbamS fott, nid^t bc=

ad^tenb, ba§ ßl^aton, bon unbeftegbatem SöibettbiKcn et=

füllt, feit feinem Sintteffen bet Sltbeit fid^ eiftiget ]§in=

gab, „id^ betna^m, ©ie loollten nad^ fffott ©mitl^, um
(iinfäufe ju befotgen. (5S l^at ben Slnfd^ein, als möchten

©ic 3Ut {Ra(bt aufbted^en."

„$eute nid^t mel^t," antmottete 6!^aton, ol^ne fid^ in

feinet S3efd^ilftigung ftöten au laffen, „id§ tteffe mit meine

SÖotbeteitungen
,
um motgen nid^t bamit aufgel^alten 311

metben."

„©0 madben ©ie ftüb toS?" fotfdbte 3lbamS toeitet.

„S)ie fübleten SJlotgenftunben toill idb 3Ut Sfalb't

nu|en," eintönig autüdf.

„©dbabe," meinte 9lbamS mit einem 9luSbtudf etbeu=
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dielten iBebauemg, „aud^ id^ totU nad^ Sfott €mtt]^.

^ätt’ mid^ gern Sinnen angefd^loffen — 3h>ci reifen ge»

niäd^lid^et al3 6iner — aber tior 5lbenb lann idb nid^t

fort."

„9lad^ 3fort fragte Ölbaron, itnb er nju^te

nitbt, foKte er fidb niel^r freuen, toöbt^nb feiner Slbtoefen»

beit ben gefürchteten ©trotch ber ^ütte unb bomit

fern gu toiffen, ober SerbruS empfinben, bei einer 95e=

gegnung in ber jungen ©tobt Pon ihm belSftigt 311 »erben.

„@erobe babin," befldtigte Slbamä, „unb nocbmaU

beflage id^, bab »ir nicht mitfammen reifen fönnen
;
aber

beim bcpen SBitlen fchaff’ tdb’8 nicht. SBitt’ä nur ein»

gefteben: nod^ im S5efib Pon einigen bwnbert ®oKar8,

bob’ ich mid^ auf ^ne ©pehitotion eingelaffen, bie mir

Pielteicht hoppelt fo Piel einträgt. Jpferbe laufte ich ^öm»

lieh gerabe ein botbeS S)ubenb; mit benen »itt ich öftlidl)

3ieben unb ’ne ©treefe om ^rtanfaS hinunter. S5a gibt’8

»eibe 3fotmer genug, bie für ’nen guten @aul gern ’nen

guten $reiS 3oblen. @lüdtt bie Angelegenheit, fo feb’ idb

baS ©efchäft fort, unb ich ben£’, ein rechtfehaffener ^anbel

ernährt feinen fölann. S)a8 ijaulen3en hob’ idb fatt, unb

Anberen übermäbig 3ur ßoft 3U liegen, ift ebenfalls nicht

nach meinem ©inn. Nebenbei idb gern mit

^ferben; ’S ift ja mein alteS 3Jletier."

ßböton »arf einen fcheuen ©eitenblicf auf ben ©trolch.

6r glaubte feinen Ob^^” trauen 3U bürfen, als er

ihn plöblidb berartige ©runbfäbe offenbaren b^tte. 3w=

gleidb ertoachte ber Argtoobn in ihm, bab biefer SQßanb»

lung irgenb eine neue Xeufelei 3U @runbe liege.
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„2ÖO l^abcn ©ie bie ^fcrbc?" fragte er, toie um aug

©efäHigfeit bag ©efpräd^ nid^t in’g ©toden geratl^en ju

laffen.

„S)rttben auf ber anberen ©eite. S5or morgen 9laci§*

mittag »erben fie nid^t l^eran fein. SSred^’ • id^ gegen

3lbenb ouf, fo lege idb Big übermorgen frülj ein orbentlid^

©tüdf JEÖegg l^inter mid^."

„©0 »erbe id^ t^ölit Beauftragen, an meiner ©teile

3^nen bei 33cnufeung ber Orübw bilf«i^e ^anb au leiften."

Slbamg fa^ Oerflört barein, fa^te fid^ aber fd^neU unb

er»ieberte gebel^nt
: „ßaffen ©ie ben, »o er 311 ^aufe ge=

l^ört. 3td^ l^alte ben äöeg auf ber anberen ©eite, ^reu^tc

id^ mit ben ©äulen ben ©trom l^ier, l^ätt’ id^ meine 9lotl^,

»eiter unterl^alb aurüefaufreuaen ,
»oHf id^ nicht big in

ben ^rfanfag hiweinreiten. S)er Sleufel traue ba ber

3furth. ^ab’ genug bom lebten 2Itat, alg bag SBoffer

meinem ©dhimmel fammt mir beinahe über ben Äopf

f^Iug."

,,^ir ift’g bequemer, auf biefer ©eite au bleiben, au=

mol ber SGÖcg um fo biel näh«/" berfe^te ßho^on, „eg

»äre alfo mit bem gegenfeitigen ©efeltf^oftleiften ohne=

hin nidhtg ge»orben. SQßie lange bauert 3h^« Slb»efen=

heit?"

„@egen acht Xage, je nodhbem ich bie 55lähren an ben

3Jlann bringe."

6horon othmete erleichtert ouf unb Iramte eifriger

a»ifchcn ben gefüllten ©äden.

,,©ie lehren hierher aurüd?" fragte er.

„3dh »är’ unbonlbar, gefdhäh ’8 nicht. SDoch idh »ill
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]§cim. Sine Stunbc SBcgS tfl fein ©pa^iergang. ^aBcn

©ie nod^ cttooS an bcn ^cef 3U befteUen?"

„5flein. Ginen @ru§ mögen ©ic inbeffcn Pon mir

onSrid^tcn."

„@ern, gern, ^err Gl^oron. Sllfo auf gefunbeä 2Biebev=

felgen in 9fort ©mitl^. Sfinbe ic^ ein gutes Slngebot, fo

Perfaufc id^ aud^ meinen ©d^immet fammt ©attel unb

3aumaeug. S)a mad^t fid^’S Pielleicbt, bo§ id^ aur |)eim=

fel^t ©ie um ’nen auf 3tl^rem äöagen anfpred^e."

„©d^merlid^ anttoortete Gba^on, „benu in Sfort

©mitl^ bteibe idi) nid^t länger, alS Pon einem 9tad^mittag

bis aum folgenben 3Jlorgen."

„SQÖir toerben ja felgen, ^err Gl^ron. 9lod^malS:

Sluf Söieberfeben unb gute 9lac^t au 3^nen," unb mit

ben lebten SBorten begab SlbamS fid^ auf bie ßanbftra^e

aurtidf.

Gl^aron, beffen Strbeit auf bem Söagen längft beenbigt

getoefen, nal^m nunmel^r auf bcr S3an! 4^lab- SQBie einer

^erberben fprübenben äöolfe, bie Porüber geaogen, um
PieHeid^t in ber näd^ften ©tunbe benfelben äBeg aurüdt

einaufd^lagen, blidtte er bem gemöd^Iid^ Ginl^erfd^tenbern=

ben fo lange nad^, mie er il^m fid^tbar. ^ätte er ibm

nur in baS ©efid^t fd^auen lönnen, auf tneld^em ein teuf=

lifd^er Slriumpl^ fid^ auSprägte, ober in bie tüdifd^en

^ugen, in toeld^cn bie ^Raubgier eines l^ungrigen SBolfS

funfeltc, fo mürbe er fd^merlid^ über fid^ gemonnen l^aben,

3JloH^ aud^ nur eine 9tad^t fid^ felbfl au überlaffen. ®od)

aud^ jc^t nod^ laftete eS auf il^m mie eine iÄbuuug

bro^enben Unl^eilS.
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3nbcm bet S3är, feinen sottigen 5pela gtdttenb, l^art

an feinen Änieen norbeiftteifte , fal^ er auf, unb not i^ni

ftanb fDlottg. 3freunbtici^ öcrfünbetc fie, ba| baS 5lbenb=

effen feiner l^arre.

6l^aron blieb ftben.

„^bam8 »ilt ebenfalls nad^ Srort ©mitl^," l^ob er an,

unb entrüftet fiel 3)loll^ ein:

„Bugleid^ mit 2)ir unb auf unferem SBagen?"

„9lein, mein Äinb, mir reifen auf öerfd^iebenen äBegen

unb 5U Uerfd^iebenen XageSftunben. moQte nur an^

beuten, ba| ^u mäl^renb meiner Slbmefen^eit leine J8e=

läftigungen bon il^m 5U befürd^teu l^aft/'

„Xomm^ ]^at einen grimmigen ^a§ auf i^n gemorfen

unb bcrftel^t eS, il^n in refbeltöoHer Entfernung ju Italien,"

ermieberte ^oUt) juberfid^tlid^.

„^öd^teft ^u nid§t auf fo lange p fffalit überfiebiln,

ober bod^ menigftenS bafelbft überna(bten?" fragte Eboton

beforgt.

^oUb ladbte in ihrer bci>38^b)innenben SBeife.

„Unb unfere ganje ^abe unterbeffen jebem 3}ortiber=

jiebenben preiSgeben?" fragte fie aurüdl. „SBie mondhe

Sladht berbradhtc idh aUein! 3dh nehme Xommb ju mir

in’S <^auS, Deine @emebre fteUe idh neben mein Sett, ba

fühle idh mich ftcherer, als bemachten midh a^h« Mnner."

„Söie Du miHft," berfehtc Eho^o” m ber 35efürdhtung,

burdh ferneres 3utcben bie eigentliche Urfad^e feiner Un-

ruhe au berrathen, menn auch nur infomeit, ba| fDlotlh

SJerbadht gegen fidh fclbft fdhöpfte. Er fanbte einen S3licl

nad^ bem bollen fDlonbe hmüber, ber fich bereits eine
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©tredfe am Fimmel enU>orgcarbcitct l^attc, unb fügte

^inju: „3d§ tooHte S)it mit meinem SJotfd^lagc entgegen»

fommen für ben ba^ bie (Sinfamfeit S)ir 31t öiet

metben foHte."

„@ie toirb mit nie 3U biet," onttoortete „in

beS berftönbigen 2omm^ ©efeltfd^aft unb bei bet Slrbeit

fenne id^ überl^QUt)t feine 6infamfeit," unb meiter plau»

betten bie 93eiben, inbem fie in bie ^ütte einttaten unb

bot bem faubet gebedtten Xifd^ fid^ niebetliefeen.

6ine l^albe ©tunbe fbfttet, ba fa|en fie toiebet bot

bet 3^büt bei einonbet. S)et 3Jtonb l^attc untetbeffen nad^

bem ©d^toinben beä Slbenbtotl^S bie unumfd^tänfte ^>ett=

f(baft fttt bie Stadst übetnommen. 3Jtit bläuU(bem ü3id§t

fd^müefte et bie gleid^fam in ©d^lummet betfenfte ßanb»

fd^aft. ©efaHfüd^tig fpiegelte et ficl^ auf bet fein JBilb

netfifd^ betjettenben betoeglid^en SBaffetflSd^e beS Äonobion.

Stnfptud^log untetbtod^ baS nöd^tlid^e Sll^ietleben bie feiet»

lid^c ©tiHe bet Statut.

6ine liebtid^e Slad^t Wat eS. Gine ©tunbe unb nod^

eine Gl^aton feinen ßiebting butd^ belel^tenbe Gt=

3Ü’§lungen in ©pannung, um beffen SJlübigfeit auf ben

l^b^fteu (Sipfet 311 fteigetn. $ie Stadst be8 SJoItmonbcä

ftitd^tete et bot3ug8n>eife. SBat bie botübet, fo fül^tte et

fid^ betul^igtet. @efd^al^ eS bo($ nut feiten, ba| SJloEp

aud^ 3U anbeten Seiten bet Gintbitfung il^tet S^töume in

unl^eimlid^et SBeife nad^gab.

3n bet Gntfetnung dtoeiet Siageteifen füblid§ bom

Äanabian betfolgte 3U betfelben 3fit «in Xtupp Steitet

feinen 3öeg eilfettig nad^ Slotben, unb 3toat in bet tHid^=
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tung ttad^ bcx fjäl^re. Sinter neun tooren e§, aäl^e, fonn=

Uerbranntc 3farmcrgeftaltcn; unb 9llle beujaffnet mit SSüdbfc

unb ^iftolen. S3ei il^nen befanb fid^i 5Jlilfotb. Einige

Sagercifen tocitet füblid^ toaten ftc, angetodt butd^ ben

Stoudb beS ßagerfeuetS, au il^m gcftofecn. 3unddbft l^attcn

fic fid^ erfunbigt, ob man einer bon meisteren ^nbianem

getriebenen J^eerbe öon fed^8 Sterben anfid^tig getoorben.

S)a meber 2Jlilforb nodb einer feiner ßeute barüber 9lu8=

funft au ertl^eilen bermod^ten, ergeben toeitere ©efprddbe,

ba| bie ©renaer feit hier Siegen in ber SJerfolgung bet»

toegener Steppenräuber begriffen, bie oHerbingS einen er=

bebtid^en Jöorfprung getoonnen b<»^en mußten, ^en hoffte

inbeffen, fie fd^licfeticb benno(b einaubolen, nedbbem ftc,

in Gid^erbcit getoiegt, bie (Site ihrer Qftud^t gemä|igt

heben mürben. @ie beftenben bereuf, biefeä 3Jlel ein

mernenbeä SSeifpiel a« geben, um ben in neuerer 3«t fid^

bebenflich mieberhotenben (Sinbrüd^en in bie Slnfiebelungen

(Sinhelt au thun. Slu^crbem mußten fie bon einem meinen

fftduber au eradhten, ber fed^S Söod^en früher in ein 33Iod=

heu8, beffen S3emohner gerebe beim ^eumerben, ein=

gebrungen fei, unb nicht nur, nechbem er feinen ©enoffen

ermorbet, fi(h beS borhenbenen ©elbeS bemächtigt hohe,

fonbem eud^ be8 genaen 9teitaeug8, um mit ben in ber

^iled^berfd^eft geftohlenen ^ferben feine ffftucht leichter be=

merfftettigen au tönnen. S5ei ihm hotten fid^ atoei 3u“

biener befunben, unb beren ©chteuheit fchrieben fie eä au,

beh fie, beim ^^lechfehen burch berfc^lungene Sfdhrten irre

geführt, ftch enbtich geamungen fehen, bon einer meiteren

SJerfolgung ebauftehen.
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'

„(&ed§S 2Bo(^en ift e§ l^cr, feitbcm bet 9loub au8=

gcfül^rt ttutbc?" ftagte ^Jlilfotb, toeld^er ben etWaS ber*
]

toorrenen 2Jlitt’^eitunöen aufmettfam gctoufc^t

SBo(^en, einige 3^age mel^r ober loeniger," l|ie^

eS gespannt prüdE.

„Salden ©ie ben tRäuBer, id^ meine ben toei^en?"

forfd^te 3Rilforb toeitcr. ['

„2Bir nid^t," antmortete ein bierfcBtbtiger alter S3uv|(Be <

erbittert, „aber meine ^rau beobad^tete ben ©d^urfen bom

^augboben au§, toie er unfere ganzen (Srlpamiffe einfadfte,

unb ’ne fd^toere Äranll^eit bötic fir babon, bafe er bor

ihren fid^tliiben Singen feinem ÖJenoffen — gefibab ib»'

freilidb recht — baS föleffer in ben fieib. ftieb- ©ie be=

febrieb ibn alä einen bereits ergrauten; berlommencn 65e=

feilen mit gelbem ^aar unb rotbem Jöart."

„Slitt er einen ©(bimmen" fragte SJlilforb nunmebr

bringlidber, beim tief beunruhigte ihn ber ©ebanfe, ba^

ein mirllicber S^erbredber in nadbbarlidbe SSejiebungen p
ben SBetoobnern ber fff&b^büii^ getreten. Sfnbem er fidb

aber beffen robeS Sluftreten bergegentoärtigte, ben SBiber^

loiUen fUloHb’S gegen ihn unb bie ©d^eu, toeldbe ßbo^ou

bor ihm berrieth, toälate eS fidb tbie eine Slbnung foni=

menben UnglücfS auf feine ©eelc.

„Cb er einen ©d^immel ritt, toei^ idb nicht," nahm

ein anberer fffarmer alSbalb’ loilb auffabrenb baS SBort,

„aber unter ben fünf geftoblenen ^ferben befanb ficb ein

Slpfelfchimmel, unb ber loar ber meinige unb ein fo feböner

fräftiger @aul, toie nur je einer bie tejanifeben SBeiben

aierte."
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„SBol^lau," ful^r 'JJlil|orb cnegt fort, „fo toci| ic^,

too jUT -3«it ©d^urfcn finbct, tocnn’ä @ud^ nid^t

5U ijiel, no(^ bicr Xogc im ©attel 5U BleiBen unb bcn

5Pferben fein @ro8 unter ben ^ufen toad^fen 3U laffen."

„3el^n," feinbfeligcr ©ntfd^lojfenbcit jurüdf,

„fogar brei SÖÖod^en, toenn c8 fein mu^. ©tobt er mir

bamalS mein BcfleS X^ier, toirb er auc^ bei biefem lebten

9>taub ’ne ^onb mit brinnen l^aben; marcn’8 nur 3«“

bianer öon ber ^rairie, fo l^fttten fie il^ren Söeg mel^r

U)eftli(b genommen."

5Jlitforb fd^ilbertc barouf bic S3erl^öltniffe bei ber

(fräT^re unb l^ob b^tbor, ba| ber ©(bimmelreiter fnb in

bereu ^lad^barftboft bäuölitb niebergelaffen habe, eS alfo

leidet fei, ficb beg ^b^ungStofen ^u bemätbtigen. Xabureb

mürbe ben ©ren^em aunäebft ein beftimmteS 3«l gezeigt.

(5ä fd^manb bamit bie 5lotbtoenbigfeit, ben oft febtoer innc

ju b^tlicnben S&b^ten unb auf Xäufdbungen bered^neten

llmmegen 5U folgen; auberbem »ar man nicht on’ä XageS»

liebt gebunben, fonbem fonnte jur fffortfebung ber ^er=

folgung bie Ifibleren monbbeHen 9tädbte mäblen.

S3ei ^Jlilforb beburfte e8 nur bc8 5öorfcblageg, ficb ben

erbitterten Qrarmem an3ufcblie|en unb fie auf ber öon

ibm öermeffenen, olfo für3eften fiinie 3U führen, ^oeb

felbigen 3lbenb§ brodb er mit ihnen auf, nadbbem er 3U»

öor mit ©paremoob bie entfpredbenben ^erabrebungen über

ihre beiberfeitigen SBetoegungen getroffen batte. Söenn bie

Ören^er aber fdbon jur 6ile trieben, fo toöre er felbft ber

lÖebte getoefen, auf ©dbonung ber ^ferbc au bringen, ßinc

marternbe Unruhe batte fidb feiner bemädbtigt. S)ie fdbredt»
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Uc^ften Silber fd^toebten il^m bor. Äranlboft fel^ntc er

ben ^ugenblidE b^rbei, in toeltbem er bor SJloH^ l^in»

treten toürbe, um fidb bon i^rem Söol^lergel^n 5U über»

aeugen.

S)ie Sonne b^^tte ftd^ folgenben borgend ber bftlid^en

Söalbung noch nid^t enttounben, als 6baron mit feinem

UBagen in ben Sanbmeg einbog. 6ine Stunbe fpöter, ba

begab 2lbam8 nach einem tüd^tigen Storgenmarfdb ficb in

bem ^oblloege 5um ^anabian hinunter. S)ort toenbete er

fidb in gelohnter SBeife ftromauftoärtS. Slrägc ftbritt er

einher. Um fo lebhafter funfeiten. bafür feine Slugen.

Uebrigen trug fein gebunfeneS, bermitterteS @efi(ht einen

forglofen, jufriebenen SluSbrudf. SBaS audh immer ihm

borfdbtoeben mochte: ben 6rfolg feiner hinterliftigen 5)3läne

betrachtete er als gefiebert. 2luf ber bon ihm bebor^ugten

Slngelftätte eingetroffen, orbnete er nadbläffig feine ©eräthe.

Sier Sdbnüre marf er auS, unb biefe borlöufig ihrem

©dbidffal überlaffenb, ging er eine fur^e ©tredfe jurücf.

9luf einer Stelle hmt am 9tanbe beS äöafferS, too in

geringer Entfernung bor ihm bie eilenben fjrluthen einen

fleinen trichterförmigen SSÖinfel bilbeten, blieb er ftehen.

Eine SQÖeile betrad^tete er baS Spiel beS SBafferS auf»

merffam. S)ann fpöhte er mit einer Schärfe um fich, bie

menig im Einflang mit bem SJefen eines forglofen Sing»

lerS. Slachbem er fidb überzeugt ju höt*«« glaubte, ba|

er bon feiner Seite beobachtet loerbe, that er einen Sd^ritt

in ben bort feid^ten 3rlu§ hib^in* Sebachtfam fenfte er

beibe Ofäufte in ben Söirbel, unb einen unfid^tbaren

©egenftanb padfenb, begann er mit aller Äraft ju rütteln
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unb ^tel^en. 9(nfängU(^ fd^toer, aßmdl^tig aber leidster,

gab berfelbe nad^, unb alii er auf§ Xrocfene ^uiüdffd^ritt,

hielt er bor ftch einen unten augefpi^ten, etroa brei O^ub

langen @tab Pon ber S)id(e eined ftarlen 2)aumend. @e«

mäd^li(h fe^te et ftch nieber, unb ben Stab aufmerffam

betrachtenb, fchien er emft nad^aubenlen. S)effen obere«

6nbe toar in ber Breite einer ^anb noch *nit grüner

92inbe bebedlt. ^ann folgte ein ebenfo lange« gefd^älte«,

unb abermal« ein berinbeteS bon gleichem 2Hahe, bon too

ob bet ganae 9teft be« Stabe« mei| gefd^abt mar. ^n
ben in regelmäßigen 3mi|d^enräumen folgenben feinen

Schnittmalen ließ ßch etfennen, baß ber StodE urfprüng»

lid^ bi« aur Spiße hinab berartig beraiert getoefen.

Um feinet SBeted^nung ßchcr au f«n, begann 5lbom«

bon ber Spiße an auftoärt« laut au aü^^n, toobei er

jebe«mal ben 2)aumen ouf eine Äcrbe legte.

„ßrfte 9lodßt," h«ß ba, „erfter Xag. 3u)fitc 9tadßt,

atoeiter 2og. dritte 9lad^t, britter Stag. Vierte 9lad^t —
flimmt auffällig," unb fein 3Reffet hetboraichenb, entfernte

er ba« borleßte 9tinbenmerlmal.

S)amit au Stanbe gefommen, fpradß er meiter: „!Dte

bierte 9lacht berftrid^en, folgt ber heutige Stag. 3ft ber

au @nbe, feßt bie fünfte unb leßtc 9tacht ein. Söär’«

heute nicht« getoorben, höU« ein neue« Äcrbhola angefchafft

toerben müffen."

4^rüfenb umfpannte er ba« obere nodß grüne 6nbe be«

Stabe«, unb einmal im Selbftgefpräch begriffen, fuhr er

fort, mic um baburch feinem Ch^f äu fchmeicheln: ,,2)a«

braune ©efdßmeiß fchreibt ’ne beutli^ere Schrift, ol«
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niand^ei- ftubirte ^4Jtofcffor. SScrbammt fd^laue ^unbe.

2) er Teufel l^ätt’ä nid^t geglaubt: einanber nid^t jeT^en,

bon deinem gefeiten toerben unb bo(b mit einanber reben.

fünfte unb le|te 9ladbt," toieberbolte er jtnnenb, „baö

ftimmt; braud^’ nur bie ©tunbe au bermerfen," unb bic

no(b borbanbenc 9linbe mit ben Slugen meffenb ,
lie| er auf

bereu ^itte bie ©d^neibe beS SJlefferS bctumgleiten. 5lb=

märtS bon biefem 2Jler!mal entfernte er barauf bie 9linbe,

bie lebten ©(bnitte mit ben Söorten begleitenb : „fünfte

5tacbt fort, bleibt ^Otitternad^t, um baä au berfteben,

braud^t man nicht lefen unb beten gelernt a«
"

aOßoblgefällig betrachtete er fein 30er!. 3um ©(blu^

nidfte er ibm freunbfcbaftlicb a«, unb jtcb erbebenb, trat

er mieber in ben 3rlu§. Ungefähr obf berfelben SteWe,

auf toeldber er ihn herborgeaogen hotte, fd^ob er ben @tab

mieber in ben nachgiebigen ©anb, unb atoar fo tief, ba§

baS Söajfer im fchnellen ©inherriefeln ,
mie a^Oor, ben

lleinen irichter oberhalb beffelben bilbete.

„®aä ftimmt," fprach er abermals in ©ebanfen, nach»

bem er fidh überaeugt hotte, ba^ her Söirbel üon einem

mit bem 3Jerfahren SJertrauten nicht überfehen merben

tonnte, „glüdft baS Slnbere nicht fchlechter, fo ift uns

Sillen geholfen. Slur ben ÄreefS unb ßhoctams öerborren

bie Treiber unb berfeuchen bie beerben ," unb im Ueberma^

feines @rg5henS lad^te er laut über ben ©trom hm«

SllS er bei ben Singeln eintraf, entbedtte er, ba| an

amei ©chnüren heftig geaerrt mürbe, ©leich barauf lagen

amei grofee bicfföpflge Äa^enftfche neben ihm auf bem

©anbe.

«t
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llnb tuiebcrum bradf) fein SSel^ogen in einigen

Slüd^en unb l^alblaut gefprod^enen SBocten SJal^n.

„3fl’8 Idente fein glüilic^er 3!ag, fo gibfä übcrl^aupt

feinen," l^ie§ eS ba mit bem gemol^nten l^ä^Iid^en ©tinfen.

„SBoron id^ bic ^anb lege, boS gelingt, unb l^onbelt eä

fid^ nur um ein ©erid^t

Singefid^tS bet leidet geteonnenen 35eute etlofd§ fein

Sfogbeifer. SSebäd^tig podfte et bie ©erät^e aufammen,

unb einen gebtel^ten Söeibenjtüeig burd^ bic Äicmen bet

3fifd^e jiel^enb unb um- fein ^onbgelcnf fd^lingenb, begab

er fid§ in feiner trägen Sßeife auf ben ^eimtoeg. SBot er

an fonftigen gfüdflid§en SEagen in ber fjäl^rptte Uon feiner

SBcute einen Slntl^cil an, fo fd^lid^ er l^cute an bcrfelben

Dorbei, ol^ne aud^ nur einen 33lidf l^inüberjufcnbcn. ©8

tief faft ben Ginbrudf l^crbor, al8 l^ätte er befürchtet, öon

ÜJloIIp gcfchcn, mohl gar angcrebet ju merben. —

(Sinunb3i»an3igües Kapitel.

<^ttf ber ?agb nach bem ^außermäbt^en.

3iad^bcm ßho^on, begleitet Uon 3JloHi)’8 hc^^^lid^ften

SGBünfdben, bon bem UJorplap in ben ßanbtoeg eingebogen

ttmr, hötif baS junge ÜJläbchen fith ohne ^citbertuft on

bie gerobe fällige Slrbeit begeben. 3h« h^itnli^cn Sräii«

mereien befämpfcnb unb bem ©influ^ bc8 thouigen 5Jlorgen8

unterhjorfen
,

toor fic fo gtüdflid^ mic bic 5J&gel
,

bic in

reicher 3bhi bie 3lad^barfchaft ber ^üttc betebten, regfnm

toie bie milben S3iencn, mctchc in hoh^cit SSänmen ^)onig

3ufammentrugcn, forgloS tbic bie fchitternben fffalter, ©ofb^'

5JibIiolf)ef. 3oI)rfl. 1887. «b. V. ß
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läfei unb funfelnben Kolibris, bte getoiffenna^en boS

lebenbige ©efd^mcibe bet ®fumenbecte bitbeten. 31^t bon

@efunbl^eit fttobenbet j^ötpet betlangte unablftjftge S3e>

tbegung, t^t @eifl bagegen l^ettete Ginbtüdfe, l^atte Sl^aton

il^t eingeptftgt, unb baS galt il^t b^tlig tote baS @ban«

gelium.

@0 ging bet Xag i^t untet ben ^änben bal^in. ^n
Hnenld^n l^tte fte gegen ^benb nut einige 61^etolefen ge«

felgen, toeld^n fte nat^ bem ienfeitigen Ufet l^inübetl^alf.

Sie lamen bon bem Atee!, bei meld^em ^bamd ftd^ in

Aoft befanb. iBon il^nen etful^t fie ju il^tet ^eftiebigung,

ba| biefet in bet Xl^at fd^on 3tad^mittag4 feine Steife nad^

Sfott Smitl^, toie eS bi^B» angetteten b^^e, fie alfo nifbt

@efabt lief, bem i^t toibettoättigen SOtenfd^en in näcbfiet

3«t ju begegnen. S3ieUei(bt etmaS ftübet al8 fonft begab

fte fi(b jut Stube. Sfutcbt lannte fie nid^t, jumal 3^ommb

fein Stad^tlaget auf bem lleinen ^audflut angetoiefen et«

halten batt^- niebetlegen unb einftblafen fiel bei ibt

gett)iffetma|en in 6in4 gufammen; bann umlagette tiefe

Stille bie einfame ^imftfttte. —
®ie Slacbt fcbtitt bot. ^öbet ftieg bet SJtonb, bie

StAnbet einet niebtigen SQÖolfenfd^id^t betfilbernb
,

bie im

Süben langfam übet bie SSaummipfel btböb^geftblitben

unb bann anfdbeinenb fteben geblieben toat. Sltatte tötb’

lid^e Sidbtet judften auS betfelben; eS etinnette an baä

SSlinjeln betfcblafenet Slugen. S)ie fttble, tbaufeud^te

Sltmofbbüte liebfoSte gleicbfam Baum unb Sttautb, Blu«

men, ©tftfet unb Ätaut, inbem fie ihnen nadb bet Gt«

fd^bpfung but<b bie ^ageSbib^ neue Jhaft unb Seben^luft
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3utrug. ®in bereinaeltcr Sicgenmelfer umfd^tDärmte bie

^üttc in balb engeren, balb größeren Greifen, feinen

mctand^otifd^en iKuf einenb mit ben enbtofen 3^rittem ber

SaumgriKen, bem toerftol^tenen ^eimd^en unb

bem gel^eimnifeboHen ©lutffen beS 9ßoc^tell^ol^n8, ber ouf

bem S3orpla| feine junge fyamUie jufammentocfte. —
68 mod^te eine l^albe @tunbe bor ^ittemadbt fein

unb bopbett fo lange, feitbem Ü3ager anffud^te,

q18 ber ä&ad^tel^al^n plöblidb mit einem ängftli^ ge»

bömpften Xon abfd^Io|. @teid^ barauf erlaub fid^ bie

ganae fffamUie furrenb unb f(og bem naiven 2)i(fid^t ju.

®ie ©eftalt eine8 3Jtanne8 mar auf bem Ufer be8 ^ol^l*

mege8 oufgetaudbt unb bort, offenbar infolge be8 un»

ermarteten @eräufd^e8, flehen geblieben. 6rft nod^ längerem

Caufd^en fd^lid^ ^e, fo biel mie mdglid^ ben Statten ber

SBäume fud^enb, nad§ ber umgebrod^enen ©b^omore l§in-

über. Sfnbem fie l^art an ben Uferranb trat, mo bie 93e»

leud^tung be8 9tanbe8 fie boQ traf, märe aud^ auf meitere

Entfernung ba8 breite, milbe ©efid^t Slbam8’ au erlenneu

gemefen. Se^uifam nadb bom fid^ neigenb, fpäl^te er in

bie Xiefe l^inab. 9tid^t8 entbedfte er ba unten, ma8 feine

Slufmerffamfeit gefeffelt l^ätte, nid^t8, al8 er nad^ beiben

©eiten über ben ©anbftreifen amifd^en SBaffer unb Ufer»

manb l^inlugte. ©o blieb aud^ ba8 3ifc^cn, mel(be8 er

in ba8 SBrombeergeranl unb Söeibengcftrüpp gerabe unter»

!^olb feine8 ©tanbpunlte8 l^inabfanbte, unbeantmortet.

©id^tbar enttäufd^t feierte er fid^ um, unb gemol^n»

l^eit8mä^ig, menn l^eftig erregt, murrte er bernel^mlid^ bor

fid^ !^in: „©oUten bie Efel midb mi^berftanben l^abeu?
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SSerbammt; bcr ©(^nitt um ben StodE mar bod§ mie ab=

gejirEcIt; aber cS fann nod^ nid^t SJlitternad^t fein
—

"

er berftummte. ©ein S3Ucf l^attc ben Ileinen SölodEbau

geftreift. 3ugteidb entbedEte er, bo^ bie 2!l§ür mcit offen

flanb.

„S)aS fielet au8, atS mären bie fd^Iauen ^unbc fd^on

hier gemefen," fpann er feine S3ctrad^tungcn meitcr. „Um
fo beffer," unb mit borjtd^tigcn Semegungen näl^erte er

ftd^ ber ^ütte.

93eöor er eintrat, laufd^tc er micbcr. 9lid^t8 rül^rtc

jid^ im 3fnncren, unb öon bcm S3ären mu^te er, bob er,

menn fcblofcnb, mit leifem ©runden an feinen Tratten

fougte. S)ie |)üttc mor alfo leer, irobbem 30g er bie

^iflolen Quä bem @urt, um im SfuHc eines Eingriffs ge=

rüfiet SU fein, unb noch be'^utfamer fd^Ud^*er auf ben

fcbmalen, burd| baS ^onblid^t bürftig erbeUten f^lurg^ng.

^rgmöbnifd^ um fidb fpäbenb, taftete er na(b bem 5aU=

riegel bcr 3immertbür. 9lu(b biefc mar nur angetebnt,

ibn überscugcnb, bab bie i?omand§eS i^m suborgelommen

mären unb i^r SBerf bereits beenbigt botten.

SDßie in bcm S3orsimmcr, ^JloIlb’S

3lobtenftiIte. S)abur(b öoUftänbig fidler gcma(bt, cntsün»

bete er ein ©cbmefelbols. @leid^ barauf brannte ein auf

bem 2if(b fteben gebliebenes Si(bt. 55lit bcmfelben in bcr

^anb begab er fid^ in bie Äommer. 3)er crfte SBlidE be=

lehrte ibn, bab i'lollb f(bon im SSctt gelegen batte, bcOor

bie Äomand^eS, mie er mäbnte, ficb bcS fd^lafenben ÜJläb»

(benS bemä^tigten.

S3ei bicfer ßntbedEung leud^tcte jügellofer 2!riumpb in
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feinem ©cfid^t auf. ©eine Icjjte SSeforgni^ toar gcfd^ttmn»

ben, unb l^aflig, jebod^ mit ber ©id^erl^eit cine8 geübten

dinbred^erd, ging er an baS äBerf, meld^ed er mit fo biet

@ebulb unb ^rglift eingelcitct l^atte.

3ÖO Ölbaron @etb unb ^Papiere aufbetoal^rte, tourte er.

(Sr batis auggefunbfcbaftet ,
toenn berfelbe i^m fteine

©ummen ^ur ^eftreitung ber Unterbaltunggfoften ein>

bftnbigte. Unb in einer ©egenb, in toeld^er er nie ben

fleinftcn Singriff auf fein ©igentbum erfuhr, nicht einmal

für nbtbig feiner unb SJloIlb’S Slbmefen»

beit bie ^audtbür ^u berfdbtie^en ,
märe eä ibm nimmer»

mehr eingefallen, für ben toertbboUeren ib^i^

noch ein befonbereä S3erftecf ein^uridbten. 3uberfi(btlicb

trat ber Stäuber bor ben Xifcb bin. 3)effen ©chiebelaften

mar berfdbloffen , für ibn faum ein ^inberniB; benn ben

Stanb ber 3!if(bblatte mit beiben häuften pacfenb, augleicb

ba§ untere ©eftelt mit bem Änie an bie SGÖanb bteffenb,

brach fi^ ohne gro§e SJlübc loS. Sebächtig leudbtete

er in ben Äaften hinein* 3mei Heine Äorbmulben, beren

eine bid aur Hälfte mit ©ilbergelb gefüllt, mogegen bie

anbere eine nidbt unerbeblicbe Slnaabl @olbftüc!e enthielt,

fkmben bor ihm. S)odb ntebr als biefe feffeltc feine Sluf»

merlfamfeit ein berfiegelteS ^acfet, augenfd^einlich S3rief=

fchaften entbaltenb. ©chneU h^b er eS empor, bann.laS

er beffen unameifelbaft an SJloUb gerichtete Sluffchrift:

,,^ach meinem 2obe au öffnen; bie barin enthaltenen

SBriefe an ihre Slbreffen abaufenben, ben Steft ungelefen

an berbrennen."

„3)aS ift’S," leuchte er im Ueberma| feiner Söefriebi»
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gung, inbem er baS ^adfet ^toifd^en feinen gfäuften breite,

„bod tfi’8, toa8 id^ gebtaud^e. ^e^t mag ^Qe8 Contmen,

mie eS mitt," unb mit teuflifd^em J&ol^n fd^ob er e8 in

bie SBrufttafd^e. ©innenb betrad^tcte er ba8 @clb. 6r

fdbien fid^ ju fragen, ob et e8 mitnel^men ober ber eigenen

6id^erl^eit toegen jurüdlaffen foUe. S)od^ bie @ier, meld^e

beim ^nblidt be8 blanfen @olbe8 in il^m ertoad^te, über=>

mudberte jd^neU alle anberen (Smpfinbungen, felbft bie ber

5öorfidbt. 3n Ueberfiürpng, mie um nid^t fdbmanfenb ju

merben, leerte er bie Ruthen in feine 3Iafdben au8, unb

nadbbem er bie ^lifdbplatte notbbürftig in i^re alte £^age

aurüdfgebradbt lb<^tte, Oerlöfdbte er ba8 £idbt.

„SBet ba8 fDtäbdben ftalb^, audb @elb unb ^Papiere

genommen," befdbtoidbtigte er feine lebten S3eben!en, „unb

bo| idb^g nidbt loar, toitt idb ^Hen beutlidb genug bc=

meifen."

Eiligen ©dbritteä Oerlie§ er bie ^ütte. ©leidb barouf

befanb er ftdb auf ber Sanbftrafee, berfelben aufmörtS

folgenb. 9lur bi8 an ba8 6nbe be8 fDtai8felbe8 begab er

fidb. 2)ort brang er in baS ^elb^l^ ein, um nadb fut5er

3cit auf feinem ©(^immel mieber im ^freien ju erfdbeinen

unb bie 9tidbtung nadb bem O^tuB lbi<^unter einpfdblagen.

' Um ben ^Jralb«t Ibci^wi^f^iicnb
,

fut^te er junädbft butdb

Ergreifen bcS S^au’S einen ^alt ju gctoinnen. S)ann trieb

er fein 5pfetb bem jenfeitigen Ufer ju, mobei er baä naffe

fdblaffe Sau burdb feine ^anb gleiten liep. Ob ba8

aSaffer bi3 bodb uadb bem ©attel Ibiwöuffdblug ,
ber

©dbimmel fogar gcätoungen war, eine Strecfe fdbwimmenb

jurürfaulegen, lümmerte i^n wenig, ©ein 9loub War ge«
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glüdt; er !annte halber nur bie einaige Aufgabe, ftd^

fd^Ieunigfl au8 ber gefäl^rlid^en ^ladb^arfd^aft ber ©tfttte

[eines SSerbrecbenS ^u. entfernen.

SBo^tbel^alten erretd^te er baS jenleitige Ufer. SDort

folgte er bem fflblid^ laufenben SBege bis ba^in m^, too

bie 9rott Sntitb»©trafec il^n freuate unb er augleicb ber

feiner bort botrenben fed^S ipferbe anfiebtig tourbe. JöereitS

aufammcngefoppelt, führte ein Äomand^e fie ibm au, unb

ohne einen SSerfud^, mit bem ber englifeben @pra(be nicht

^unbigen ficb au berftünbigen, ritt er in öftlid^er 9tidb*

tung babon.

^ueb ber ;2fnbianer fäumte nid^t, fonbern eilte auf

bem SBege, toeldben ^bamS getommen toar, an ben Sftu§.

2)ort befeftigte er S3ogcn, Äöcber unb ©amafeben mittelft

beS ©d^uraeS auf feinem unb abmed^felnb matenb ,

unb febtoimmenb, ftrebte er ber anberen ©eite a«. 3fn

ber 3lfibc beS $rabmS erreichte er trodfenen SBoben. (Stc*

rdufcbloS feblüpfte er nach ber fd^roffen Ufertoanb hinüber,

too er ftdb unterhalb bcS über ihn hinauSragenben ©plo«

morenafteS in baS ©eftrüpp bcrlroch. 3®ei feiner ©tarn-

meSgenoffen fanb er bereits bor. 3)iefelben hbü^u ficb

au ber 8eit, toelcbe ^bamS in ber ^ütte berbrachte, ba>

felbft in ben Hinterhalt gelegt. —
©enau naÄ ^a^gabe ber auf bem ©ignalflodt ein-

gefebnittenen B^itb^n, butten bie milben ©teppenrüuber

ihre ^emegungen auSgeführt. Sange bor ber anberaumten

Beit toaren fie in ber Ufermalbung bis auf etma taufenb

©Uen an bie HöUe herangefcblidhen, too fte in einer, bie

hohe Ufertoanb tief ferbenben fRegenfd^lucbt ficb berborgen
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l^ielteu. S^ret ad^t, barunter ^otounni, bcr 3)oImetf(i^er,

toaren eS. 3Jon biefeu trennten |id^ inbcffen stoci, um
am Söojfer l^in fxd^ nad^ ber fjäl^re ju begeben unb gc=

nicinfd^aftlid^ mit bem bon ber anbercn ©eite ]^erüber=

lommenben ©efä^rtcn ba§ öieHcid^t burd^ ben J^ol^Itoeg

fliebenbe 9Jläbd^en in Empfang 3U nel^men. 9lu|crbcm

befanben fid^ jtoei 3JUtglieber bcr S3anbc bei ben ^ßferben,

bic gefottelt unb gcjaunit in ber Slad^barfd^aft auf ge=

eigneter ©teile bereit gel^alten mürben, ©o bertl^eilt

Ijarrtcn 5llle auf ba§ berabrebete 3ßi<ä^en^ burd^ tocld^cä

9lbam§ fic juni gemcinfd^aftlid^en .^anbeln bei ber |)üttc

3ufammcnrufen füllte. S)aS S3eU)u|tfein, in nüi^fter 3eit

mit einem übernatürlid^ begabten SCÖcfen in 33cr!el^r ju

treten, tbic 311 ber Slufgabc berufen ju fein, eine für ba§

SBol^l beä gaiijcu ©tammeS fo toid^tige @ntfd§eibung l^er=

bei^ufül^rcn ,
bic 5p^antafien überreizt unb bie @c=

mütl^cr in franfl^afte ©pannung berfept. daneben toirüc

bic 3furdl}t, burd^ einen falfd^cn ©d^ritt ober eine über»

eilte SSetoegung bie 3flubcrfraft, bon ber man 9lHe§ l^offte

unb ermortete, ju beeinträd^tigen, toenn nid^t gar gön^lid^

3U ftören. ©ogar ba§ Söettcrleud^ten im ©üben brad^ten

fic in SBe^ie’^ung 3U il^rcm Unterncl^mcn unb ber gcl^cim»

nibboE toirfenben SSegabung 3JloEp’S. Unb fo bcrl^ieltcn

fid§ ?lEc fo ftitt unb regungslos, toic baS ©cflräud^ unb

©eftein ringsum. 2ln i^ren Sltl^cmjügen jäl^lten fic gc=

toiffcrma^cn bic 3Jlinuten ab, mcld^c fic nod^ bon bem

l^intcrliftigen Eingriff trennten.

9lur bie beiben unten auf bem gtulftranbc befinb=

lid^en ©enoffen regten ftd^ nod;, inbem fie be^utfam bem
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linnen augctotefcneti S3crftect ^ufd^lid^cn, nod^ jebem neuen

argtodl^nifd^ lonfd^enb unb um ftd^ fpdl^enb.

@ine mäßige Stredte lag nod^ gtoifd^en il^ncn unb

il)rem 3^1, al8 fie plö^Iid^ eine l^ell gellcibete ©eftalt

aus bem ^ol^ltoeg tteteu unb am SBaffet l^in ftromauf=

märtS manbeln fallen, ©ine berartige ^ögli^Ieit l^atte

freilid^ aufecrl^alb beS SSeteid^eS il^reä 3)en!euS, alfo

aud^ ber allgemeinen IBeratl^ung unb ber auS biefer l^er=

Dorgel^enbcn ^ildne unb Slnfträgc gelegen. Söären bie

Beiben ©p&l^ev aber nod^ über 9JloEp’S ^Perfönlid^lcit in

3ttJeifel getoefen, fo mürbe bet il^r auf bem fjube nad^=

folgenbe 35ät fie alsbalb eines 91nberen belel^rt l^abeu.

31)« nöd^fte ©mpfinbung mar halber bie einer öon 8ügel=

lofem Slberglauben getragenen 9iatl^lofigleit
,
unb biefer

nadbgebenb, öerjanlen fie glcid^fam in bem ©eftrüpp,

meld^eS feitmärtS Pon il^nen bie Ufermanb bclrdngte. S)ort

lagen fie mie 2mbte. S'Ud^t burdb baS leifefte 3ci<^cn

magten fie, fid^ mit einanber p Perftanbigen. Äcin an=

berer ©ebanfe fanb in il^ren köpfen 9taum, als ber an

bie ©efol^rbung ber gemaltigen 3auber!raft ber munber=

baren ©rfd^einung, beren Söirlung fie an il^rem fd^neHcren

^liitumlauf unb Perlürgtem ^tl^em ^u fül^len glaubten.

Unter ber SBud^t ber auf il^nen laftenben Serantmort»

licbleit, im baS Untemel^men mißlang, gemährte eS

ibnen eine gemiffe SScrul^igung, ba§ ^ollp eine 9lid^tung

Pcvfolgte, in mcld^er fie ben ©enoffen in bie 51rme gelten

mu|tc.

Unb SJtottp mar eS in ber il^at. 9lur ganj fur^e

3eit l^atte fie gefd^lafcn, als bie rätl^fell^afte Steigung beS
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9lQd^ttoanbeIn§ ,
toeld^c mit bem HJlonbcö

jebod§ fo lange burd^ ^aron’d unetmübUd^e 3^üt=

forge in ©d^ranfen gel^altcn toorbcn, fid^ blö|lid^ mit er»

l^öl^ter ©cmalt S5al^n Brad^. Säinftatt, mie fo biete

Sollte B^nburdB beobachtete, mit bem ^onbmed^fet ein=>

äufd^tummern
,

h^^tte baS unheimliche Sciben benfclben

biefeS ÜJlat überbauert. ©aju mochten beigetrogen höben

ber jäh abgebrochene S3ertehr mit HJlilforb unb bie muthig

belömpfte Erinnerung an ihn, bie h^intliche ^ngft bor

^bamS unb cnblich ber Ein^uh ber am Fimmel jtehenben

©emitter. So toor fle hiböuSgetoanbelt aielloS, blonto?,

toie eben in Siräumen Ereignijfe unb 95cU)egungen nicht

burd^ ben eigenen SQßitten getenlt toerben tönnen. Sie

beiben jfomancheS bagegen, anftatt bie Gelegenheit 5ur

Uebermältigung ihrer ©eute toittfommen au fdhau-

berten aurüd, ol8 3Jlollh eine lur^e ©tredte bor ihnen

fiehen blieb, über ben monbbeleuchteten Söafferfpiegel hintoeg

bie metterleuchtenbc aSJolfentoanb eine Söeitc anfd^einenb

aufmerffam betrochtete unb mit uncrfchütterlidber 9tuhe

meiterfdbritt. Set S5&r hötte unterbeffen baS fic bergenbe

Geftrüpb hörmloS befchnupbert. ES lag eben nicht in

feinet 9lotur, ühö^i<^ ben ^unben, berartige Entbedtungen

burch lautes Äunbgeben $u berrathen, unb gleich barauf

befanb er fich toieber in ben 9fu|fburen feiner Rettin.

5Jlit angeholtenem Slthem fahen bie beiben 9iüuber bie

ihre ^höntafie in 9rlammen fe^enbe Erfcheinung bid^t bor

fich borübcrglciten. SltleS, toaS fie bon 3öubcrei unb

übernatürlichen Singen je gehört hatten, 5ä[ÜeS, tooS ihre

ungefchulten Gemüther bis au einem getoiffen Grobe um»
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nad^tete: l^ier fallen jte eg nid^t nur bertoirflid^t, fonbern

fogar in uncr’^öriet SBeife übcrtro[[cn. ^ür einen @cift

bietten fie bie ftiKc ©eflolt, toeld^er, fid^ öcrbielfdltigcnb,

bie flerblid^e ^ütte berlaffen bö^e, um im meiten Umber»

fd^toeifen ben Ofclbcrn unb beerben ber angefiebelten

Stämme befruebtenben 3«uber ^ujutragen, bem in ber

3fcrne jögemben ©emitterregen eine beftimmtc ®abn bor=

juftbreiben.

3ngenb blidCten fie ibr nach, big fie enblicb meit ab»

märtg bor ihren ^ugen berfebmanb, otg märe fte bon ber

fidb öffenben Ufermanb berf(btungen morben. S3ig jur

^utbtofigfeit eingefd^fiebtert unb boeb bon bem äBiUen

burebbrungen
,

nid^t burd^ eigenmöcbtige, atfo unborber»

gefebene SBemegungen bag Unternebmen ju gefäbrben, b«lten

fie fid^ audb ie^t no(b an bie empfangenen ^orfd^riften.

längere 3cit fäumten fie inbeffen no(b, bebor fie magten,

ibr 3Jerftedt ju bcrlaffen unb mit bem bei ber Qiäbre

unterbalb ber Spfomore 3U bertauf(ben.

6ine Söeilc berftridb barauf in tiefer Stitte, unb fie

bered^neten am Stanbe beg ^onbeg, ba^ ^itternaibt

borüber, atg ^uffebtag aug bem .^obtmege 3U ihnen b^^’

fiberbrang, Slbamg auf feinem Sd^immel aug bemfelben

berbortrabte unb fidb fdbteunigft bureb ben Sflub b^nburdb^

arbeitete. Sb”«” 3fi^cn» ba| ber 3«it=

punit beg ^anbelng gelommen. ^it erbebter Spannung

laufdbten fie baber ftrornaufmärtg ,
bon mober bie ©e»

noffen fidb boraugfidbtlidb nunmehr in SBemegung festen,

unb ermartunggboß, bon neuen Hoffnungen befcelt, faben

fic ber nädbften entgegen. 9lur einmal nodb

Digitlzed by Google



44 ^er ^äl^rmanit am 5tanabian.

V

tourbcn fic gcftört, olS ber ©efäl^vte, toeld^cr Slbamö bic

^fctbc übergeben l^atte, fid§ il^nen jugefeKte, bann l^errfd^tc

tüieber lautlofe ©tilte nal^ unb fern.
—

9lud^ in ber fRcgenfd^lucbt l^attc man bie 3cit nodb

bem ©tonbe be§ 2JlonbeS bered^net. 2)a 9Jlittcmad^t bor»

über unb ba8 berabrebete ©ignol immer nodb auf fid^

märten lieb, mit bem ©ntfd^minben ber 3)linutcn aber

baä glüdflid^e ßntfommen nad^ bollbracbter STl§at fd^toic=

riger mürbe, fo begann man unru’^ig ju merben. 68

bracb jicb ber ?lrgmol^n SBal^n, bon 3lbam8 l^intcrgangcn

morben ju fein, mobei man nur ben 2;roft gel^abt bötte,

bab c8 nicht bie eigenen 5pferbe, meltbc bem miblungenen

Unternehmen geopfert morben. Qflüftemb befprachen bie

fünf ©efährten nod& alte 5)1öglichfeiten, au bem 6ntf(htub

hinneigenb, fi(h näher an bie <^ütte h^ranauaiehen, al8

but(h eine leidste SSemegung ihre 5lufmerlfam!eit nach

ber ©chluchtmünbung hiuübergelenlt mürbe. SBäre aber

ein SBctterftraht, fie Sille lähmenb, auf fie niebergefahren,

fo hätten fic nicht berftbrtcr bafiben lönnen, al8 jebt, ba

fic SJlollp in ber botten ^Beleuchtung beS 5)lonbe8 unb

ber fladiernben S3libe im ^intergrunbe baftehen fahen.

3üie aubor bic beiben ©päher, beherrfchte auch fic jebt

ber ®ann eines milben, mirren SiberglaubenS. ©tarr

hingen ihre SBlidfe an ber fchlanfcn ©eftalt, metchc bic

übcrrciate 5phantafic crfchredfenb bcrgröbcrtc. Um fo be»

brohlicher mehtc c8 fic hoher on, als 5)toltp nach furaem

3ögem in bic ©d^tucht hiucinfehritt, otfo in unmittelbarer

5lähe bor ihnen borüberlommcn mubte. S)enn einanber

gegenüber faben bic fünf braunen Siäuber, nur getrennt
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burd^ ba§ finale trodcne SSctt beS ^eitttjcifc bcm Äana»

bian jufUe^cnbctt 9iegcntoaf|er8 ,
in toeld^eS i^re 3fü|e

l^inabl^tngcn, tnitl^in na^e genug, um fid^ gcgcnfcitig bie

^anb Tcid^en ju fbnncn.

Söon ©rauen erfüllt, getool^rten fte, ba^ gerabe

ben gangbaren S5oben beS SSetteS ju il^rem SBege gemäl^lt

l^atte. <5i(b bon feinem ^tab ju entfernen, toagte deiner.

9lur fefter an baä ßrbreitb fd^miegten ftd^ ^He an, in

ber Hoffnung, bon ber geifterl^aften Grfd^einung überfeinen

3U merben. Unb bod^ tuar eg fo Jittl, tok eg bei flarem

Fimmel einen 2^ag nad^ bcm SJottmonbe nur fein fonnte.

SQßenn fie aber bie befrembenbe ©eftatt in allen ^Ibeiten

genau 3U unterfd^eiben bermodnten, fo l^btten flc fclbft

loenigfteng ben berfdntoinbenb üeinen ^ortneil beg buntten

^intergrunbeg für fid^.

Unb nüller !am unb beutlidner ^eidnneten ibvc

©efidntgjügc fid^ aug. SScftürjt fud^ten 9lKe bie gcfdniof=

fenen 2lugcn beg lieblidncn TObd^eng, beffen Slnttib bag

bläuUdne 3JlonbUdnt eine cigcntpmtidne ßeidnenfarbc ber=

liein- deiner bermodnte fid^ ber Ueberjeugung 3U crtoein^c«»

ba^ cg nid^t ein SBcfcn öon ^flcifd^ unb Sein, melcbcg

nufd^einenb auf fie aufd^toebte, fonbem ein burd^ 3öwbcrei

bcrgefteltteg SLrugbilb, metdneg bei ber Icifeftcn JBcrübrung

in niibtg acrflicben mürbe. Unb fo bcl^^rrfcntc ©raufen

fie in einem 3JlaBc, ba§ fogar ber ©ebante an ben ©egen,

toeldncn bag fDlebicinmöbdncn il^^em ©tamme ^utragen

follte, erftirfte.

- 9>luin*9cn; fidneren ©d^ritteg bemegte fUlott^ fidfj enblicb

atoifd^en ben Stäubern l^iMburdn, er ft mürben fie
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bed iBftren onftd^tig, ber il^rer nid^t me^r ad^tete, alä beS

tu baS S3ett l^ineinragenben @e|ieind. S)en (iinen unb

ben Slnbercn Bcfd^nuppcrte et tool^l flüd^tig, toorauf et

bie Suft getäuf($boII butd§ bie 9lafe bon ftd^ ftie§ ;
aUetn

felbft biefe butd^aud natütlid^en SBetoegungen toitlten bet=

toittenb auf bie beängftigteu ©emütl^et ein. @ie tuutbeu

babutd^ befüätft in bet Uebet^eugung , ba| et ebenfalls

ein ©efd^öpf l^d^etet ^tt unb ballet ntenfd^lid^en ^ngtiffen

un^ugftnglid^.

5lod^ befanb bet S5ät fid^ atoifd^en ben lebten Äoman=

cbe8, als 3JloHp bot einet Slbjlufung beS S5ette8 ftel^en

blieb, fid^ feittoättS toenbete unb, eine blo|gefpülte älhitjel

al8 ^alt benupenb, nad^ bem Ufet gleid^fam l^inauffd^toebte.

2)ott l^ieU fie an, toie um butd^ bie gefd^loffenen Sibet

l^inbutd^ einen S3li(f übet bie eingefd^üd^tetten Stäubet

l^inaufenben. 2)et S)olmetfd^et l^atte fogat bie Smpftnbung,

al8 ob i^te ^ugen auf i^ getid^tet gemefen toäten, unb

feinen ganzen aufammentaffenb, bielleid^t aud§ in

bet bumpfen Slbjtdbt, bie tätl^fetl^aftc C^tfd^einung aev=

fließen ju mad^en, ftagte et l^inauf: „äöill bie fd^5ne

Ofteunbin mit bem betUl^mten begleiten?

3d^ füllte fie au einem guten ^fetbe. Sie foU bequem

fi^en. 3toci ^üffelbäute unb ein toeid^ gegerbte^ ^antbev=

fett bebedlen ben ©attel."

SJlottp, beten ©äumen öom 3wfatt abhängig getoefen,

lehrte iht Slntlih nadh bet anbeten ©eite hinübet, ^o
ba8 lautefle ©etäufth fic nid^t etmuntett hüii^f mußten

bie an fie getidhteten Söotte ungchört Pethatten. Dbteohl

fie bie Slugen nidht öffnete, fthien fie bie |>5hc be8 neben
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i^t aufftrebenbeit Uferabl^angeg mit ben ^tiefen meffen,

unb leidet, toic auf ebener (Srbe fidb etnl^erbetoegenb, bc»

gann fle benfeiben ju erfteigen.

@tarr bor bangem (Srftaunen beobad^teten bie Vornan*

d^eS, toie fte l^ier einen borfpringenben ©eröUblodf, bort

eine äBurjel ober eine (SraStouIft als Stufe benu^te, mit

ihren ^uberfid^tlidhen geräufehlofen ^etoegungen ben $in>

brudl erjeu^enb, als märe fte oon ber thaufriflhen 9ltmo=

fphäte emporgetragen toorben, toogegen unter ben ein-

greifenben i^raUen beS RSören hin onb mieber Srbreidb

unb @eftein fidh IbSten unb ju ben IRöubem hinabroHten.

So erreichte fie binnen lur^er S^rift bie ^ö^e. S)ort

lehrte fie fid^ bem ^anabian ju, offenbar, um auf bem

OegetationSfreien äu^erfien Uferranbe nach ber ^fth^h^ü^

jurücfjulehren.

8iS bahin hatten bie IRöuber laum ju athmen gemagt.

@rft nachbem ^oUp auS ihrem @efichtSlreife getreten

mar, belebten ihre aufammengefauerten ©eftalten fidh mie-

ber. €homädbtig manb fleh bagegen ber ©eift unter bem

®anne beS tollften SlberglaubenS. S3eforgniffe aller 9lrt

freu3ten fich in ihren köpfen, bis enblich OöHige IRath^

lopgfeit [piah griff. 3n bem Sefireben, bie munberbare

©rfcheinung fich 3« erflären, bermirrte man fich immer

mehr. Behaupteten bie ©inen, bah man nur ben Oon

ber Seele Oerlaffenen Äörper gefehen höbe, fo fuchten

bie Slnberen au bemeifen, ba| eS bie Seele gemefen, bie fich

Oon bem fdhlafenben i^brVer getrennt hübe, um einen ihrer

geheimni^OoHen 3oubergänge auSauführen. 6rft ber $)ol»

metfdher führte eine ^tfd^eibung h<^rbei, inbem er au
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fd^nettem, cntf(^lo|fcnem .^onbctn loenn mon bic

J^offnung auf bcn SScjt^ bc8 3auBcrmftbd^cnS nid)t ü6cr=

l^Qupt Qufgcbcn unb jum ©pott bet ganzen Elation un=

üervid^teter ©ad^e l^eimfc^ten tüoUc.

„Salden toir ben Äörper ol^ne Seele," erllärte er, „fo

braud^en toir il^n nur mitaunel^men. 3)ie ©eete toivb

il^m folgen. Sßor eS btc ©eele, fo liegt bet Äörper in

ber ^üttc auf feinem Saget. 2öit mögen il^n auf ein

^fetb binben. (5t toitb fid^ nid^t bagegen melkten, ^at

bie ©eelc il^ten IRunbgang beenbigt, fo finbet fte ben

Äötpet. 9Uemanb brandet il^t ben 3Beg ju aeigen. S)et

S5ät ift ein ©eine unb feine Stallen

finb nid^t gefd^äffen, bie ^aut eines Äomand^c au ti^en.

(5t ift ein ^ftilt, Reffet unb Sßüd^fenfugel

ptoKen Pon feinet ^aut ab. @egen äJMttag am ^immel

leud^tet eS auf. 2)aS ift liegen. DaS ^äbd^en l§at ü^n

gerufen. Slel^men tt)it Sftül^lingSt^au mit fort, fo folgt

et uns. (5t mitb bie 3Beibcn bet Ä'omand^eS beftudl^tcu,

et mitb (StaS auS bet (5tbe lodten. SBoS follen mit nodb

^iet? SBic longc bauert eS unb bet 3Jlotgen röt^et ben

Fimmel. ©oKen mit auf bie ÄreefS unb 61§octamS matten'?

3fel^lt uns ber ^Jtuf^, baS 3öu^ctmäbd^en au betül^ten,

fo mögen mit liebet je|t umlcl^ten. 3e ftül^et im 3«Ü=

borf bet Äomand^eS, um fo fttiljer Perladl^en unS bic

SBcibct."

(5t etl^ob fid^, unb einen ©efä^tten aufforbctnb, bie

ßeute mit bcn ^^fcrben anaumeifen, in glei(bet ^öl^c mit

i^nen bet ^flttc fidb au nöl^etn, begann et, ben Slb^ang

l^inaufaufletteru. S)ie gebliebenen brei ©enoffen, butd^ feine
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9Jebc cvmut^iflt, folgten feinem S3eifpiet, unb nad) fur^er

3eit befanben fie ftd^ angeftd^tä be8 Äanabian auf ber=

felbcn ©teile, too fUloßp il^ren S3liden entfdimunben toav.

Cl^ne ©äumen fd^lugen fie bie 9tici^tung nad^ ber Oräl^re

ein. ©ie toaren inbeffen nid^t loeit gegangen, als fie beS

'})läbd^enS toieber anfic^tig mürben unb abermals illein»

mutl^ fi(b i^rer bemäd^tigte. CeifeS, bumpfeS 3)rö:§nen,

metd^cS, bon ber ßid^t fprü^enben Sßolfentuanb entfenbet,

aus ber 6rbe l^erPorjubringen fdjien, mad^te fie noch em=

pfinblid^er für ©rauen unb SaQcn. Slengftlid^ berfolgten

atte 5lugen bie ^emegungen ber öom 2Jlonblid)t um»

floffenen ©eftalt. ßangfam, l^in unb mieber aud^ ftel^en

bleibenb, fd^ritt fte auf bem üu|crften Ufenanbe einiger,

ben SGßal^n ermedfenb, ba§ fie, PbKig getoid^tloS, nur öon

.^almen unb burd^ 9legen untermafd^enen Ülafenborfprüngen

getragen toorben fei, bie unter ben eines Vornan»

dje’S l^atten nieberbred^cn müffen. 2:ro^ beS unbefieg»

baren ©raufenS gema’nnen eS bie 9täuber über fid^, i^r

3u folgen, l^ielten fid^ aber in einiger ©ntfentung bon il^r.

Unb fo ging eS toeiter unb immer toeiter. 9JloUij

fd^ritt cin'^er, toic eine in 9lad§benlen berfunlenc ßufttoan»

belube, bie bier Ütöuber jagenb unb für il^r Unternel^men

fürd^tenb. 9ln einer ßid^tung tarnen fie in bcrfelbcn 9Jli=

nute borüber, in toeldjer gegen breifeig ©Een bom Ufer bie

borfic^tig gefül^rten ^ferbc biefelbe betraten, fjurd^tfam

fd^naubten bie SC^iere. 3)ie Sfnbianer bebten, ©ie fd^rieben

bem ©influ§ beS 3öubermobd^enS 3U, maS bie 9tal^e beS

2)ären betoirtte. 3ebe 33ered§nung mar in ber tranf^aften

©rregung borloren gegangen, ^umal 9EoE^ baS burc^ bie

»ibliot^ef. Oo^rg. 1887. 53b. V.

y
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^fcrbc erzeugte ©eräufd^ nid§t bead^tctc unb mit erftaun=

lid^er ©id^erl^eit i^ten Söeg l^att am Stbgrunbe l^in tocitcr

i>crfotgtc.

Gnblid^ crrcid^tc ber feltfame 3^9 licn 93orplo^ ber

Sfä^tl^üttc: 3JloH^ botauf, in futjer ©ntfemung l^intcv

il^t bet S)olmctf(i^et mit ben brei ©cnolfen, an toeld^c

|i(^, burd§ einen größeren 3b>i|d§cnraum getrennt, bie

fiente mit ben ^Pferben anfd^loffcn.

3nbem 3JloÜb öon bem lid^tüberjtrömten Ufer in ben

©d^atten ber meitberjtocigten IBäumc trat, maren il^rc

Setoegungen toeniger genou jn unterfd^eiben
;

cS bet»

fd^toamm il^rc ©eftalt in ber |te umringenben tiefen S)dm»

mernng. Um fo geiftcrl^ofter liefen bofür bie Padtemben

Sli^c pc in berfelben auftaud^en. 3e nad^ bem fernen

SlufPommen fd^ien bet fd^lonfe j^örper 3U jutfen unb pd^

5U minben. ©innbertoinenbeS ©rpaunen ober Bemdd^tigtc

p(b ber 9tduber, al8 pe getoal^rten, bap bie ©erfolgte,

onpQtt bie JRid^tung nad^ ber $ütte einjufd^togen, neben

bie tobte ©^tomore l^introt, pd^ nad§ bem ©tamm l^in»

ouffd^mong unb auf bemfelbcn bi8 3um duperften 6nbe

beS freifd^mebenben SlfteS l§inau8fd^ritt. 35er ©dr toar

über ben ©tamm binübergeflettert unb patte p(p auf

bePen anberer ©eite part am Uferranbe auSgeftredft, bon

mo au8 er feine Herrin aufmerffam übertoaepte. ©obatb

man ipn ni(pt mepr fap, pielt man ipn für berfd^tounben,

glaubte alfo, um fo toeniger Urfo(pe ^u paben, ipn 3U

fürepten.

ilS ©lollp bai 6nbe be§ 9ipe8 erreiepte, pellten audp

bie 9tduber ipre ©ctoegungen ein. ©ic f(pienen ben 9ln»
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bücf, tocldjcr fid^ il^ncn Bot, nid^t fa||cn ju fönncn. ®cun

toic ben nod^ formtojcn SBli^cn gebietcnb, bic in fd^ncHcr

3foIgc bo8 nun mit toad^fcnbcr ©d^neHigfcit cmporflcigenbc

SBolfcngcBirgc erlcud^tetcn
, ftanb fic ba. 6in bumVfct

©d^tog, fid^ abftufenb unb in jufammenBängcnbcS 9loHcn

fibcrge^cnb, fd^ien nut auf il^t @el^ei§ gctoartct ju ’^abcn,

um fid^ 5U cnttoidfcln.

S)a 9)toH^ !cinc ^icne mad§tc, um^ufcl^rcn, jebet neue

3eituerlufl aber bie Äomand^eS beängftigte, fo traten biefc

in eine SSeratl^ung jufammen. ®eren (5rgebni| mar, ba|

^mei ^Jlönner fid^ nad^ ber J&ütte begaben, um ftd^ beS

ÄörperS beS 3öubermäbcben8 3U berfid^em, mogegen ber

S)olmetfd^er unb ein ©efäl^rtc gurüdfblieben, um ben ber«

meintlid^en @eifl auf bem SBaumafl ju übermad^en. 9lur

menige 5Jlinuten meitten bie 53tfinner in ber .^ütte; bann

feierten fie mit ber 9tad^rid^t ^urfidC, ba| fie baS 8ett,

überl^aubt bie gan^c SBol^nung leer gefunben l^fttten. —

§tpeiunb5n7an3tg{tes Kapitel.

Gewitter.

3)ie bon ben jurüdKel^renben 3Jlftnnem Überbrad^te

i^unbe mirlte gerabe^u bermirrenb auf bie ^agl^aften @e«

mütl^er ein. 2Jlan fagte ftd^, ba§ bie auf bem 9l|l fd^me»

benbe ©efialt bennod^ ber lörberlid^e 21§eil be8 3Jlöbd^en8,

ber 0ei|l bagegen in unbefannten Sfemen fd^meife unb

ftd^ ju feiner 3cit ber nur burdb tinb baä frei«

fenbe SSlut in S3emegung erl^altenen irbifd^en ^üllc mieber

3ugefetten müffe. S)amit reifte ber 6ntfd^lu|, mit bem
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Greifbaren 5U begnügen, unter jeher 33ebingung her

unl^cimlic^cn Grfd^einung fid^ 3U bemöd^tigen unh in

fdtjleunigfter Qftud^t ba8 SBcitc an fud^cn. 6d^nett ent»

hJQrf man einen ^lan, beffen Gelingen man glaubte nid^t

beameifeln ju bürfen. 3wnäd^jt tourben atoei 2Jliinncr

mit einer ben ^ferben entnommenen großen SSüffell^aut

an ben 3flu^ l^inabgefd^iidft, um fi(^ mit ben bereits bort

antoefenben gerobe unterl^alb beS 3Jläbd§enS aufaufteHen

unb, bie S5üffelbaut an ben 9länbern badtenb unb auS»

fpannenb, eine Slrt 3faHfd^irm b^i^^uftellen. 5Jlan l^ielt

namlid^ für toal^rfd^cinlid^, ba§ her geiftlofe Äörper, menn

mirllid^ abgeneigt, ben Qiremben a« folgen
j fcblieblidb,

leinen anberen SluStoeg bor fid^ fel^enb, l^inabfpringen

mürbe. 3)er unten l^arrenben 3Jlanncr Slufgabe foHte eS

bann fein, il^n aufaufangen, au feffeln unb auf ein fd^neE

berbeigefübrteS 5|}ferb au lieben.

9lud^ biefe Vorbereitungen nal^men nur menige Vti»

nuten in fStnfprud^, unb mit fiebcrl^after Gile ging man
an ben ^aupttl|eil her bcbcnllic^en Slufgabe.

SBül^renb beS S)olmetfd^erS lebtet Geführte eine lurae

©trede abmürtS ftehen blieb, trat er felber am fRanbe
•

beS 5lbgrunbeS neben ben ©tamm hiu. Shui gegenüber

auf her anberen ©eite lag her S3ür, bidht an baS her»

mittembe ^ola angefchmiegt im ©(hatten. S)aS breite

.^aupt auf ben Vorbertahen raftenb, menbetc er feinen

Vlidf bon feiner Herrin. ®ic um ihn h^r ftattfinbenben

Vemegungen fdhienen ihn ni(ht au lümmern
; au fchr mar

er gemohnt, bab Gingeborenc mie SBei^c freunbfdhaftlidh

mit ihr berfehrten. ^ierau gefeüte fxch, ba| her 5)ol«
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mctfd^cr in gtcid^fam einfd^meid^clnber SBeifc 31t

fpTcd^ctt onl^ob unb babutd^ bcn cttoa crrood^cnbcn 31x0
=

too^n bclci^toid^tigtc.

„Söitt nteinc fd^önc Sfrcunbin nid|t jurüdfommcu?"

fragte er; „fte ftc'^t auf einem fd^malen ^fabe. S)cr

©türm mod^t auf. Qr toirb fie brängcn. 3(l^r 3ru| mag

gleiten. (£8 ift fel^r tief bi8 3um SBaffer l^inab. ©ie

toirb i’^re ©lieber bred^en."

9JIdUp gab nid^t baS leifefte 3«<^en beS SScrftönb»

niffeS. ©ie fd^icn mit bem 3l|t bertoad^fen, ebenfo em>

pfinbung8lo8 3U fein, mie biefer. 9lur baS berft&rltc Stoffen

be8 S)onner8 antloortete. 3)a8 SBoltengebirge mar beinal)

bi8 3um 3cuitl^ l^inaufgemad§fen. Slod^ lurje 3^it unb

e8 nal^m ben SJlonb in fid§ auf. Slid^t mel^r bengalifd^er

SBeteudbtung äl^nlid^ flammte c8 in bemfelben, fonbern

al8 blenbenbe ©öulen unb 3i<Jiutllinien fd^leuberte ein

mäd^tiger SBiffe ba8 eleftrifd^e 3^euet nad^ offen Slid^»

tungen. 5ffl5^lid^ ober trachte unb fnatterte e8, boB ber

ßrbboben ring8um bebte. Gin ftärlerer SöinbftoB fegte

über ben Äanabian l^in.

S)cr SJolmetfd^er entfette fid§. Stur bie ^ngft, bo8

mit fo biel SJtül^e unb ©ebulb eingeleitete Untemel^men

im lebten entfd^eibenben Slugenblidfe fd^eitem ju fe^en,

berlie^ il^m ben ^utl^, nad^bem bo8 Ärod^en in eintönige8

Stoffen übergegangen mar, fortjufal^ren :
„SJteine fd^bne

fjfrcunbin miff mid^ nid^t l^bren. fpred^e ju i'^r, mie

bet Steift 3um ^irfeb, menn ber 300«
gelommcn, fie ju mamen. 3(b fe^c fie über bem,»|[Ü=

grunb ftbmeben unb mein .^erj mirb Urin, mie bog einc8
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ÄinbcS. ^ört meine Steunbin ben Xonner? (5t rebet

auf il^r ©el^ei^. Xer Stegen folgt il^m. ©ie Brandet nidBt

länger au matten."

Sßte aubot bctl^attte au($ fe^t tegungStoS.

3Jlit macBfcnbern (Stauen fal^ bet Xolmetfd^et a«

übet; mit mod^fenbem ©touen BeoBod^tete bet ^uvM=

fteBcnbc ©efä^rte unb bie unten Bcfinblid^en SJtänner bie

i^nen in erBö^tem ©tobe BebtoBIicB etf(Beinenbe bet=

meintlid^ leBIofe ©eftatt.

©(Bätfete SBinbftöBe fausten üBet ben Äanabian; bct=

cinaelte ftBmete Xtopfen Begleiteten baS erneuerte ^^todBen.

SJHt bem SJlutBe bet S3etameifTung fd^mang bet Xol»

metfd^et f'cB nacB bem ©tamm Binauf, um feine S5ot=

ftettungen bringenbet au mieberBolen, oBnungSloS, ba§

bet im ©(Botten beS SSaumeS fofl betf(Bminbenbe S3ät

nunmeBt mit ben fleinen grün Ieu(Btenben Slugen feine

S3emegungen aufmetffom betfolgte. Um’S ©leidBgemi(Bt

lompfenb, fd^mang er bie ^rme nad^ botn. 3n bem*

felBen SlugenBlidf etfcBaHtc neben iBm ein unBeimtid^cr

Xon, BqJ^> ©cBnauBen, Bul^> SlecBa^u unb ^aud^a^u- (Slci^=

aeitig fd^neHte bet S3ät, beS Xolmctf(BerS SBemegung

offenbar für einen feinblid^en Singriff Böltenb, empor,

©timmig fau(Benb marf et pd^ auf iBn, unb iBn mit ^Ptanfen

unb SöBn^u padfenb, rip et iBn bon bem ©tamm Bciunter,

olsBalb mit bem entfett 9luff(Breienben in ein Änäuel

aufammentollcnb. XcS XolmetfiBerS ©efäljtte mar au*

tücfgefptungen. SJlit ben SBlicEen fucBte et bie fcBmatac

regfamc SJtoffe neben bem ©tomm au entmirren, um biel*

lci(Bt nod^ rettenb einaufd^rciten, als ein burd^btingenbet
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©d^rei bon bcm Slbgnmbe l^cr ju il^ra brang. SBerPört

fal^ er l^inüfcer, baä 6nbc beS lflc8 toar teer. 3BaS bic

©timmc beS ju il§r fptcd^enbcn ^nbianerä nid^t Bctoirltc,

nid^t boS bon fd^twrcn SBettcrfd^lägcn Begleitete 3lufteuc^=

ten, bag l^atte ber Blö^li($e SS^utl^audBrud^ be§ fonft jo

fanftmütl^igen fteten SBegleiterg ©tanbe gebracht. 3JHt

bem Srtbad^en in ber ungeal^nten Stellung ging ^anb in

* ^anb, ba§ ba8 @Ieid^gewid§t üerlor. .^alB Be»

toufetloä füllte fte, ba§ fic in jöl^em Qfatt einen leeren

9iaum burd^ma|. (5in ©d^ret enttoonb fid§ nod^ il^rer

©ruft, Bebor jtc auf bic ftraffgefpannte SSüffell^aut nieber»

fd^lug. 3}tod§te ber ©turj burc^ bie bon ben ^nbianern

getroffenen SJorlel^rungen immerl^in gemilbert toorben fein,

fo toar beffen näd^fle gfolge bod^ eine tiefe SSetäuBung.

3)ie i7omand^e§ bagegen, nid§tS ^nbereS ertoartenb, al§

einen feelenlofen Äörper in Empfang 3U nel^men, griffen

l^aftig äu, unb bie S3iiffell^aut al3 eine 9lrt S5al^rc Be»

nu^enb, entfernten fie fid^ mit il^rer 33eute fd^Ieunigft auf

ben ^o]§lmeg ju. S3ebor fic in gleid^er ^öl§e mit ber

Orä^r^ütte eintrafen, mürben il^nen bie ^ferbe jugefül^rt.

©er ©olmctfd^er fel^lte. fliad^ ben erflen bergeBli(^en

Serfud^en, il^n bon ber mütl^enben löeftie ju Befreien, au»

mal er lein ßeBenSaeid^en mel^r bon fid| gaB, l^atte man
il^n feinem ©d^idtfal üBerlaffen. ©d^nell Befliegen Sitte

bic ^ferbe. SJlottp, in bic Süffelbettc eingepttt, mürbe

bor ben einen fReitcr auf ben ©attel gehoben, unb il^re

®ei§eln unBarm^eraig fd^mingenb, fprengte bie milbc

S3anbe babon. <SS tricB fic bie gfurd^t bor ben Braunen

Slnfieblern, mie bie 35eforgni§, bon bem ergrimmten SSftren
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eingcl^olt unb angegriffen ju toerben. *^«9

bie lleberjeugung, ba§ bie ©cele beS 3Käbd^en8 ni(3§t lange

faunten toürbe, in ben lebbfen Äöt^er anrüdfaufel^ren.

Xomnt^ badete inbeffen an nid^tS toeniger, atl an S3er=

folgung. kleben bem tobten ©olmetfd^er lag er unl^eimlidb

fnurrenb unb toinfetnb. S)er @eru(b be8 hjarmcn ®lute8

!§atte feine gan^e urfprünglid^e Söilbl^eit toad^getufcn,

unb bie fonnte nid^t me^r befänftigt toerben. Smnter

toieber erneuerte er feine Eingriffe ouf ben jerriffenen

3reinb. ©elbfl toäre nid^t im ©tanbe getoefen,

ibn ju befdbtoid^tigcn.

Söolfcngebirge b^tte untetbeffen ben 3Konb be=

bedft unb bie ßanbfd^aft berfinftert. Um fo greller teudb=

teten bafür bie fdbneU auf einanber fotgenben SSlibe.

©d^toere Söettcrfdblöge toedbfettcn mit bumpfem SDröbnen ^

unb fÄoUen. S)ie SSäume bogen fid^ fnarrenb unter bem

Slnbrange be8 mit bob^cm SSraufen ertoad^ten ©turmeS.

2)ie faltenben 3^robfen berbielfältigten ftdb 3U raffelnben

©(bauern. 3um bauernben ^Regen tooUte e8 inbeffen ni(bt

lommen. ^lad^bem baS ©etoitter ben ©trom erreicht botte,

folgte e8 beffen SUcbtung öftlicb. ^5d^ften8 eine ©tunbe

bauerte c3, ba blidfte ber 3Ronb toieber träumerifcb bom

Haren Fimmel auf bie erquidte Saubfdbaft nieber. 3m
Cften, au8 ber fi(b allmilbli9 fentenben Söollentoanb

fladferte e8 bagegen no(b lange in fablem Qfeuer. —
SItie bie jüngften 9lä(bte, b^^ten bie ben ^^ferbebieben

nad^febenben SrQtnter unb 50Ulforb audb biefe ^ur Steife

gctoäblt unb ihre 6ile bis auf’S Sleu^erfte befd^leunigt.

Slrobbcm trieb SJlilforb immer nod^ 3U einer f^ärferen
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©ongort. 6eitbem man il^n übet ben eigentlidben

raftet be§ ©(bimmelreiterS unterrid^tete, toucbS feine Un=

m^e in bemfelBen 5Jlobe, in toetd^em fie ficb ber fjäl^te

näl^erten. Sein ganzes ©innen unb S)enfen rici)tetete fidt)

barauf, unb Ölbaron ungefd^äbigt an ßeben unb

ßigentbum not ftd^ au felgen, ©o fonnte aud§ bet bet»

oufaiebenbe ©etoittetfiutm leine UntetBtedbung beS SlitteS

Bemitlcn, bet fie no(b bot S^ogeSonBtudb bi§ aut 3=äbte

btingen mu^te. Ratten jie bod^ ben Söinb auf bem fRüdten,

unb gegen bie ficb tniebetbolenben 0iegenf(bauet bitten

^Dlann unb 9io| untet SSäumen unb im @efttäudb laum

auSgiebigeten ©(bub gefunben, al§ auf bem ^atfd^e.

S)ct Often begann bittet ben lebten tHefien bed ab»

aiebenben SEBollengebitged betbot fidb leidet au tötben, aU
enblicb bet ©bieget bed ^anabian atoifd^en bem tBufeb»

toetl binbutcb fid^tbat toutbe. 9Jlit bem Uebetfeben ge»

baebte man inbeffen bid nach S^ageSanbtudb au toatten;

e§ mutbe habet auf geeignetet ©tätte nadb gemobntet

äBeife bad ßaget eingeti(btet. Milfotb nahm ficb laum

3«it, abaufüttetn, bann eilte et an ben fjtub biuuntet.

5fto(b benot et bott einttaf, fdbob bie .^ütte ft(b in feinen

©eficbtälteiä. ©titt log fie bfntet ben Säumen beä Sot«

btabed. ^eQ beleud^tete bet Slonb baS jenfeitige Ufet.

S)euttidb untetfebieb et ben Swb^U; bie fd^attige Slünbung

bed ^obltoegeg, feben ©ttaueb auf bet liebtfatbigen Ufet»

manb, fogat baS 3^au, melcbeS bom äüaffet noch bem ,

tobten Saum b‘uauflief. 9tid^t8 febien fidb f^it feinem

©(beiben geänbett au buben, ©innenb unb mit einet ge»

toiffen Senibigung bettadbtete et bie ftieblicbe Umgebung,

Digitized by Google



58 ^er ^äl^rmann am ^anabian.

in »cld^cr er fo bicle glütflid^c ©tunbcn bcrtebtc. SQßte

ein 3!raum erfc^ien il^m feine l^cutige üiütffel^r. Qfreunb*

lid^e 33ilber erflanben bor feinet tegfamcn ^l^antafie, in*

bem et fid^ 61^aton’8 unb SJloKij’ä ßrftounen auämalte,

baä il^nen fo berttaut getootbene „^ol’ über!" in alter

Srtül^e äu betne^men. „Stuf Sßieberfel^en," toaten feine

lebten an fie gerichteten SSorte getoefen. SGßet hätte ba«

malg geahnt, ba§ fie fo balb fich bertbirllichen toürben.

Umgaufelt bon bethei^enben Xtäumen lehrte er in’S

ßager ^urüd, tt)o bie (Sefährten bor einem treuer bamit be»

fchäftigt, ouS ben mitgefilhrten fDUtteln ein einfocheS 33lal

her^uftellen. 3wgleid^ erörterte mon lebhaft, auf toelchc

Söeifc eä 5u beginnen, beä ©chimmelreiterS h^^bhoft ju wer-

ben, bebor er J?unbe bon ber 9lähe einer Gefahr erhielt.

3)amit gingen bie lebten @tunben hin, unb bie (Sonne f^idte

fidb eben an, bie triefenben SSaumwipfel mit warmem fiieht

gu überftrömen, al8 SJUlforb fich abermalg an ben 9flu§

hinab begab, um, bebor baS lleberfehen beS gangen Xrupb^

in Eingriff genommen Würbe, mit ßhnton Über bie Sage ber

2)inge gu berathen. Unb nach ben ©puren gu fchlie|en.

Welche man Slbenbä gubor noch aufmerlfam prüfte, unter«

lag eä feinem 3toeifel, ba§ bie 9läuber mit ben fechä

^ferben bie ^Richtung auf bie fjähre gehalten hatten.

2öie in ber Stacht lag bie ^ütte auch jeht im @rünen

freunblich eingeneftelt ba. SS^eit offen ftanb bie ^auSthür,

bagegen fehlte bie fcbmalc fRauchfäule, Welche fchon in

aller Sfrühe bem früppethaften ©dbomftein gu entfteigen

pflegte.

„^ol’ über!" rief er laut auä. S)odb anflatt ber*
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troute ©cfloltcn Dor bie Stl^ür treten ju felgen, entberftc

er nur ben SBären, ber l^inter ber tobten ©tjfontore auf»

taud^te unb unrul^tg, tote in einem ^äfig, auf unb ab

3U fd^rciten begann. ^13 aber jum atoeiten unb brüten

SJtal ber toieberl^oUe 9luf unbeantwortet blieb, ba tourte

er, ba| nid^t 5Kße8 fo War, Wie eS ^ätte fein foHen. S3c»

flürat eilte er in’3 Säger aurütf. 3Jlit Wenigen SBorten

unterrichtete er bie ©efä^rten über feine beftngftigenbc

Gntbedfung, unb fein ^ferb fattelnb ritt er burch ben

Strom, um aunäd^ft allein bie Urfod^e ber befrembenben

Umftönbe auSawlunbfchaften. Cben in bem ^o^lwege

traf er mit 3falit aufammen, bet mit peinlichfter ©enauig»

feit bie öon ben Äomanchepferben hinterlajfenen ^uffpuren

ttrüfte. S9on ^h^ron bringenb gebeten, Weihrenb ber stacht

ber $ütte fern au bleiben. War er fd^on bei ^ageSanbrud^

nach ber Orühte hinübergeWanbert, um fich bon HHoll^’3 6r>

gehen au überaeugen. (Sx hotte baher aur 3«it bereits ein

annfth^nib fo getreues $ilb Uon ben bort ftattgefunbenen

nöchtliihen Vorgängen gewonnen, als Wäre er beren 3suge

geWefen. 5flur bie StammeSongehörigfeit beS actfleifd^ten

9läuberS feftauftellen, gelang ihm nid^t. Weil ber S3är fein

Opfer grimmig überwachte unb jeben 9lahenben mit einem

Wüthenben Eingriff bebrohte. llngehinbert war er bagegen

in bie ^ütte eingetreten, wo ber erbrochene lifch ih« über

ben bort auSgeführten Staub belehrte. S3on SlbamS Wu^te

er nur, ba§ berfelbe Porigen SiogeS baPongeritten fei, on=

geblich, um eine Slnaahl Pon ben ^uefoS eingehanbeltcr

^Pferbe in Gmpfong au nehmen.

ßrfchüttert hatte SJlilforb ben SJtitthcilungen bcS ÄreefS
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9clauf4t, bann brod§ er, laum feiner ©inne nod§ mäd^tig,

in bie SBorte qu3 : „5E)qS ift 9Ibam§’ 2ßerl ! Sd^on früher

a’^nte id^, ba§ er Unl^eil gegen Ölbaron unb baS 3Jläbd§en

plane — eä ift furd^tbar — ^tte8, toaS eine SBüd^fe tra»

gen fann, mu§ aufgeboten toerben, baS ungtüdfiid^e Äinb

3U befreien. 9ftod^ l^eute — nein, jc^t auf ber ©teHc

müffen toir jur S^erfolgung aufbred^en
—

"

,,^ein junger Sreunb ift fel^r l^ipig," fiel 3fn^it rul^ig

ein, „er tnitt l^anbeln, ol^ne ju benfen. ©laubt er, bie

üomand^eS, uub fein Sfnberer raubte ^frül^IingStl^au, Würben

auf uns warten? Sie reiten il^re befien ^ferbe; ba m5=

gen wir il^nen folgen einen ÜJlonat unb fommen i^nen

nid^t nal^e. 9iein, mein fffreunb, bred^en Wir na(b fed§§

3:agen auf, ifl’ä frül^ genug. HJlit fiift ift ^eül^lingätl^au

geraubt Worben, mit fiift mögen Wir fie befreien
—

"

„Sott ba8 arme Äinb fo lange in ber @ewatt ber

elenben Sd^urfen bleiben?" fragte 3Jlilforb aufbraufenb.

„Sfrüljlingätl^au ift gut genug bei il^nen aufgel^oben,"

erflörte fffafit gleid^mütl^ig
,

„bie Äomand^cä fennen il^re

3auberlraft. Ol^ne bie 3öuber!raft Wäre iJrül^lingStl^au

il^nen nid&t mel^r Wertig, alä ein Häuflein Slfd^e. Sic

Werben baS 50täbdben pflegen, il^m baS SSepe etWeifen.

GS leibet leinen Sd^aben bei i^nen. SQßir

gebraud^en 3«it, um einen 5pian au entwerfen. S3ater

Gl^aron ift nid^t l^icr. Gr fommt nad§ brei Jagen. Seine

Stimme mu| gcl^ört Werben. SQßitt mein junger Qfreunb

bie Äomand^eS ol^ne Gl^aron bcrfolgcn? Gr barf eä nid^t.

Gr Würbe 3lttc§ öerberben. ©cbulbe fid^ mein junger

Sreunb. 3fdb liebe fJrüblingStl^au. ?tttc angefiebcltcn
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Stämme lieben fic. i^cber bietet gern bie $aub, fie ju

befreien, fie mit l^rcm Bauber aurüd^utufen. kleiner tl^ut

gern einen Schritt im 9tebel. Seber toitt um fid^ felgen,

fonfl ift alle ÜJlül^e bergebenS."

Cbmol^t !DlilfoTb feinet ©rregung laum ^ert ju U)er=

ben bermodbte
,
.eä il^m gett)iffetmo|en als ein S5erbted^en

an 3Jtolli) erfebien, 2ag auf 2ag müfeig 3U liegen, toäb*

renb fie felbft SBefebtoerben unb 6ntbebrungen, bot Slllem

abet ben ßinflüffen einet bon jügellofem Sitttoabn bc»

fangenen fRotte toilbet Stebpentäubet pteiSgegeben toat,

mu|te et boeb bie 9latbf(bfä9c beS etfabtenen alten J^teel

anetlennen. Unb loobet bötUn fonfl bie Mittel ^u einet

etnften SJetfolgung genommen toetben follen, toenn nitbt

bon ben 3Jlenfdbcn, füt bie ficb an SHoUp noch ein befon»

betet Söertb Inüpfte. 9lbet enbloS etfdbienen ibm bie

3:agc bis ju bem 3eitpunlt, in toeltbcm man übet ein

beftimmteS S3etfabten feblüffig loutbe. 3m Uebrigen mirlte

baS 5Ubetfid^tli(be SBefen ^alit’S betubigenb auf ibn ein,

* ba| et |i(b ib^^t beteittoiEig anfdblob, als et ibn auf=

fotbette, bei ben fottgefe^ten 9la(bfotfd}ungen ibm jut

©eite 311 bleiben.

2)et bö^^’ß S3otmittag toat bereits betfltitben, als

3Jlilfotb, natbbem et fein ^fetb auf ©bflion’S eingefrie«

bigter äöeibe untetgebtad^t b^tte, in Qfalit’S Begleitung

ben fptabm beftieg unb nadb bem jenfeitigen Ufet über»

febte. ^it tiefet ©rbitterung öetnabmen bie @ren3et bie

Äunbe bon bem nä(btlicben UebetfaE. @S peinigte fie bet

(Sebanfe, ba§ baS Unglüd b^tte abgetoenbet toetben lönnen,

toenn fie um einige ©tunben früher eintrafen. ®ocb toaS
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il§rc 5pfcrbe mir irgcnb ju Iciften bcrmod^tcn
,

boä luar

bon il^ncn geforbcrt toorbcn; nid^t eine 3Jlinute l^atten fie

bertoren, für toetd^e fie je^t ein 3Jorttmrf trof. lieber

i^re ferneren Gntfd^lüjfe foEten genauere 9lad^forfd^ungen

entfd^eiben. S)ie|elben ergaben, ba| fed^S ^Pferbe bon einem

einzelnen Sleiter in ber Ülid^tung nad^ 9fort ©mitl^ babon»

gefül^rt tborben toaren, unb biefer lein Slnberer als SlbamS

getbefen fein lonnte. S)a8 Äreujen beS l^anabian Jburbe

baburib für bie ©renjer überpüfftg. SBiS gegen Slbenb

gönnten fte ihren ^Pferben noch 9luhe, bebor Ec

Slufbruch rüpeten. ©8 Qcfchah mit pnperer Umpd^t unb

©ntfchloffenheit. 3h« Slbpcht, ba8 Sleuperpe aufjubicten,

um be8 bertoegenen 9läuber8 h^bhoft 3U toerben, ber

augcnfcheinlich tnit ben Äomand^eS im ©inberpanbnip

hanbelte, burch bie bei ber Qräh^c pottgefunbenen

©reigniPe nur befeftigt toerben lönnen.

@ie fchicben, al8 bie Sonne pch bem Untergänge ^u»

neigte. —
3Jlilforb begleitete 3fafit, um bei i^m ©ho^on’8 ^eim»

lehr au ertoarten. 6rP folgenben 3Jlorgen8, al8 pe bem

SSören Sfutter unb Söaffer autrugen, gelang e8 ihnen, ba8

Opfer feiner SOßuth a^ entfernen. 5loch immer feinbfelig

erregt unb befänftigenbem ©chmeichcln unaugänglich, toaren

hoch leine SlngriPe mehr bon ihm au befürchten. Sßor ber

^ütte nahm er feinen ipopen ein, bie theilenb atoifd^en

Saugen an ben ÄraEen ber SSorbertahen unb unruhigem

9luf' unb Slbfchreiten.

Selbigen ilorgen8 berliepen 3fa!it’8 ültefter Sohn unb

ein junger ®elatoare bie SlnPcbelungen. Sie toaren a«
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einer längeren SBanberung gerüflct. 9(18 9lufgaBc l^attc

3?a!it i§ncn ^nerfannt, ben ©puren ber ©tcppcräuBcr fo

totii nad^^ufolgen
,

toie e8 gefd^el^cn (onnte, ol^ne felbft

entbedft ju toerben, nnb fid^ über bie öon il^nen inne»

gel^altenc Olid^tung ju pergetoiffem.

Dretnnbjtt>an3tg|ies Kapitel.

9nenoar(e(e5 ^ttfamntettireffen.

3fort ©ntitl^ liegt l^art an ber toefllid^cn ©ren^e bc8

©taote8 9lr!anfa8 unb an bem ©trome gleid^en 5>lamcn8.

^eute eine anfel^nlid^e ©tabt, aä^lte bie junge Kolonie

bantalS nid^t mel^r Käufer, al8 erforbcrlid^, brei ober Pier

©tragen Pon mäßiger ßänge ju bilben. ®ie erfle 33er=

anlajjung ^u bereu ©rünbung unb S3ßad^8tl^um l^atte eine

9Jlititairftation gegeben, auf toeld^er bie für

abgetretene Sdnbereien in beflimmten 9laten an bie in

toeiterem Umlreife lebcnben Eingeborenen geleiflet lourbcn.

30ßo @elb in großen ©ummen flüfjtg gemacht mirb,

ba jiel^en fid^ Ärömer, ©d^anftoirtl^e unb ©pclulanten,

äl^nlid^ ben ©eiern um ein PerenbeteS ©tüct 93iel^, in

güHe ^ufammen, unb ein au8 ber 9lrt gefd^lagener 2anb8*

mann bc8 Uncle ©am*) mü|tc e8 fein, ber nid^t Pcr=

ftänbe, auf bem ©efebäftStoege unb unter fd^lauer 9luS=

nu^ung be8 inbianifd^en El|ara!ter8 bem an bie Ein»

geborenen geaal^lten ©clbe ben Uebergang in feine eigene

S^afd^e ju erleid^tem.

*) Onlcl ©amuel, fibetabofu Seutung be3 U. S. (United

States).
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;3n iJort Smitl^ l^attc qUo aud^ Ölbaron bie 3i>ifcu

für ein bort augftcl^enbeS Capitol au crl^cBen, toobci er,

um Sd^micrigtcitcn, hjol^l gar Scrluftcn boraubeugcii, bic

grüßte ^ünftlid^fcit toalten laffcn mu^te. dx inöd^te fonfl

fd^toerlid^ ben erflen 3^ag nadb bcm 93oHmonbe getod]§lt

haben; unb loaS er nur irgenb au -erfbaren tocrmodbte,

betrodbtetc er hoch aB 2Jlollh’8 (Sigcnthum, oI§ ^Kittel

aur ©{(herfteUung ihrer 3uJunft.

©eine ©efchäftc huttc er becnbigt. 3)er Slbcnb mar
nicht mehr fern, unb fo gebuchte er folgenbcn aJtorgenä

in ber fffrühe bic ^eimrcife anautrcten. 3n ©cbantcn

bcrfunten toanbelte er aum Strome hiuuntcr, tt)o ein

fleiner 2)ampfer, toeld^er SSorrdthc für ba8 Srort unb bic

.^anbetälcutc gebracht hatte, aur Qfahrt ftromabmdrtS eben

aufgebrochen toar. 3^toch beOor er ba§ Ufer erreichte, fah

er ihn in ber Seme um eine bichtbetoatbete Sanbfpihc

herumbiegen. Sinueub betrachtete er ba§ fid^ meithin

auäbehncnbc ^ieltoaffcr, finnenb ben fchtoaracn 9tauch=

ftreifen, ber big beinah au ihui h^u in ber ftillcn fonnigen

3ltmofbhürc lagerte unb fleh nur mit SBiberftreben auf=

aulöfen fehien.

3n ber ^Richtung, in tocld^cr ber Kämpfer feinen Söeg

berfolgtc, fern, fern im Often, lag feine eigene ^eimath*

3Dflit allen Safern be8 ^eraenS aog ihn hinüber, unb

bodb burftc er feinem Sehnen nicht nachgeben. Seit fed^*

aehn fahren fort bon ben Stätten feiner 3ugcnb, feit

ebenfo lange ohne 9lachricht bon borther, feit ebenfo lange

um ein erträglicheg 3)afein lämpfenb
,

hatten bie SSanbe

nicht gelottert toerben tbnnen, Welche ihn an bie heimath»
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lid^c ©d^oHc feflfcttcn. SBcr fagtc il^m, oB noc^ 3cmonb

lebte, ber für i^n iinb fein traurigeä 8oo§ freunblid^e

S^etlnnl^me betoal^rte, Semanb, on bem er l)ing mit

gonget Seele, unb ben mieberpfel^en i^m mit ©dji(ffalä=

prenge berboten. ©rnfter, fd^toermütl^iger tourbe ber ?lu8«

brud feines bermitterten l^arten ^ntli^eS. @S prögte fidb

in bemfelben ouS, ba^, toenn eS leine 8ebenbe mel^r gab,

auf bie er fo gern, fo unenblid^ gern, toenn aud^ nur

einen berfto'^lenen S3lidl getoorfen l^ätte, bod^ ©rftber

toaren, bie er toel^mutl^Sbott pttc Begrüben mögen, um
fid^ bann ebenfattS l^in^ulegen unb 3u fterben. S5or feinem

Seifte crflanb 3Jlollb’S lieblid^eS SSilb. Unb bennoeb

mu^te er fxd^ bem ßeben erhalten, folgten feine Sebanlen

auf einanber, mu§te er leben für fie, in ber er Srfab

gefunben für baS, toaS er einft binicr ftd^ jurüdfgelaffen

batte auf 9limmertoicberfebcn; für fte, ben einzigen ßidjt»

biinlt feines füllen S)afeinS, auf bie er alle Siebe über»

trug, bereu fein bor ber altembeS ^erj nodb fä^ig;

für fte, bie mit i^rem unbeimli(ben Seiben eines treuen,

nimmer raftenben ©dm^eS me^r bebürftig, als irgenb ein

anberer 3Jlenfdb ber SBelt.

Gr bötte baS Ufer beS ©tromeS erreidbt. 5luf beffen

äu^erftem Staube ftebenb, richtete er bie SBlidfe troumerifcb

bor fitb auf bie gelben, lebhaft toirbelnbcn S^lutben. S5ie

J^ibc beS XageS toar in eine erträgliche STemperatur über»

gegangen, aber noch immer laftetc eS, Sltbem unb 33e»

toegungen erfchtoerenb, in ber Suft. SBie mu|te eS lübl in

bem regfamen SBaffer fein. SJlurmelnb brach cS fich an bem

burch ^fabltoerl gefdbü^ten Ufer, alS hätte eS ihm bon

»il)(iotf)el. 3al)rfl. 1887. Sb. V 5
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bcn ©efd^öpfen crjäl^tcn tooltcn, bie in feiner Xiefe tool^n»

ten, nid^tS ^nbeteä fannten, al3 bic ©egentoart fotgloS

gu genießen. Unb bennod^ — er tourbe eines angetnben

Änaben anfid§tig — aud§ il^nen fteUtc man l^interliftig

nad^, um fic in martcrboller SBeife bem l^cimifd^en

Element ju entreijäen, il^nen einen bitteren 2ob ju be*

reiten.

6r gebadete bcS ^JlanneS, ber il^n, auf ©runb il§m in

bie ^anb gefpietter bcrbängniBöoIter gäben, auf 6d^ritt

unb Stritt öerfolgte, ob er il^n fal^ ober nid^t; ber it)n

fogar in feinen Slräumen beängftigte, mit tad^enbem

?lntli^ i^m nid^t minber bcbrol^lid^ erfd^ien, als toenn

er bie tüdifd^en Slugen lauemb auf il^n rid^tete. Sßarum

mubte ein unöetföbnlid^eS ©efd^idt gerabe i^n in feinen

SDßeg filieren, i^n, ben er infolge einer unl^eilöoHen S3er=

fettung bon Umftänben me'^r fürd^tete, als ben 3!ob.

(Sd^toere ©d^rittc ftörten il^n in feinem l^crben @rü=

beln. SllS er ft(b nad^ benfelben umfjbaute, ftanb SlbamS

bor ibm, mit einer getoiffen fpöttifd^en ^öflid^feit il§n

begrübeub.

„3fd§ lomme Sfl^nen ungelegen?" ful^r er fort, als er

gemährte, bab fil^aron’S 3^9^ fi<^ berfinfterten unb er in

ber erften feinbfeligen 9tegung leine SDBortc au finben

toubte, „unb bod^ berrietl^’ id^ Sinnen, bab id^ mid§ eben»

falls nac§ l^ier auf ben Sißeg mad^en mürbe. Söeraögerten

©ie Slufbruib um einige ©tunben, fo mären mir

bennoeb ßiner in beS Slnbern ©efellfcbaft gereist, unb

länger bauerte eS nid^t, bis id§ meine ©äule — ©taatS»

mäbren obenein — in ©mpfang genommen unb
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ouf l^icr SBätc gcflcm ^benb fd^on ba getocfcn,

allein fcd^8 ©äulc Bctfantmen au Italien — berbammt,

baS ifl ^ne Slufgabc für ^ncn einaelncn 3Jlann, unb baä

@eU)tttei mad^te mit feine fleine @d^etetei. Xteibt man
aber @äutc auf bcn 3Jlarft, fo l^at man Utfad^e, i^tc

Ätöfte au fd^onen."

ißeim erjicn S5Iicf ouf baS tief gcröt^etc ©efid^t beä

SttoId^S enlbedte ßl^oron, ba§ er bem S3ranntwcin über

baS 5Dla| augefprod^en l^atte. 3n fold^cr Scrfaffung aber

mel^r bon tl^m fürd^tenb, atS tocnn er ^err feiner Heber»

Icgung, ertoiebertc er, um überl^aupt nid^t au fd^toeigen,

eintönig: „^cutc erft errci(btcn ©ie Sfort ©mitb?"

„^eute SJormittogS," l^ie§ eS toibertodrtig bertrautid^

aurüd. „3Jlit furaen Unterbred^ungen bin id^ bie bciben

9iäd^tc geritten; freilidb nid^t im ©alop, fonbern ©d^ritt

für ©d^ritt, toie mit ^ner gul^re ©anb leintet mir."

„3n ber SluSfpannung feierten ©ie nid^t on, ober id^

l^ätte ©ie felgen müffen."

„3um genfer! ©oltte id^ bo ©taHgelb unb fjutter»

loften beaal^len?" bcrfc^tc Slbamä l^öl^ntfd^ unb er f(bmanfte

bon bem einen 3fu§ auf ben onbem, „bei @ott, ©ebattcr

ßl^aron, ©ie l^olten mid^ für einfältiger, als id^’S ber=

biene. 9iein, nid^t in bet ©tobt feierte id^ an, fonbern

ael^n ^Jlinuten SöegS ba l^intcr bem Qfort. S)a liegt ’ne

©l^octatO'^Qnn nicht toeit bom SBege mit ^nem eingefrie-

bigten SOßeibeplah- 9luf ben t^at idh mein IBiehacug. ®a
mag’S fidh an gutem ©rafe b«Qufüttem nodh ^»craenSluft.

Verlangt ber braune Äcrl ’ne Heine ßntfdhäbignng , fo

bin ich ber 3Jlonn, pc i^ut au auh^fu."
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„Sie bleiben nid^t l^ier?" fragte in bem

buinbfen S3eftreben, auf gütlitbem SBege fiib bcS etenben

Stburten ju enticbtgen.

„S3i8 morgen, toenn Ste’8 bo(b totffen tooKen. 2)ann

aicbe einige STagereifen öftUeb, je nad^bem i(b Sieb*

baber für mein SJiebacufi finbe — aber forgen Sie ni(bt,

ba§ id^ gan3 fortbleibe," fügte er fpöttifdb bctoblaffcnb

binju, „baju b^t’^ »nit bei bem Spibbuben»Ärecl 3U gut

gefallen. 3n Pier, fünf Stagen, bö(bftcn§ in einet 23Bo(be

bin i(b toicber bei Sb^^PJ ba toollen mir beffete 9la(b»

barfd^aft holten, als biSb«»" unb er ftie§ ein brannt*

ttJcinbuftenbeS Satben auä, bor toelcbem ©boton förmlidb

jurüdEf^redte.

„2[(b b°ffß ebenfo toenig auf Sb^^ Sleiben, mie mir

an ©eben gelegen ift," ermieberte er lalt, jebodb

öorfiebtig ben 3wflonb beS StroltbS ertoögenb, „toeilen

Sie in ber 9tad^barf(baft , fo belieben Sie na«b toie Por

3bi^c Unierftübung , toeil i(b getoobnt bin, jebeS einmal

ertbeilte SJerfpreeben ju holten. 3m Uebrigen glaubte

idb, bab Sie, nad^bem Sie augenfd^einlidb in eine günftigere

Sage gerietben, auS eigenem ?lntriebe Pon ferneren 5or«

berungen abfleben mürben."

„Sie meinen, meil i(b bie paar S)oKarS an meinen

©ftulen Perbiene ?" fragte SlbamS boSboft freunblidb.

„^allob, ÜJlann, fo f^nell gebt baS nicht, ^ab’ mid^ in

biefem Seben 3U lange gefchunben um nichts, als ba§ idb

nicht ’ne Äleinigleit rechnen gelernt hoben foKte. 9lein,

©ePatter 6boron , unfere S3ereinbarung mu^ befteben

bleiben, menigftenS fo longe, bis mir ’ne beffere ©elcgen»
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l^eit geboten toirb. ©in ©fei toar’ id^, tooHt’ in

meinem 9Uter auf bic eigenen Äräfte mid^ me^r Oerlaffen,

als auf ben guten SBiQen Slnberer. ^eibammt, baS

©teilen toirb mir fauer — l)ab’ nämlid§ ’nen l^cr^l^aften

Jrunt getl^an, unb bet ifl mir ettoaS auf bie SBeinc ge»

fd^lagen. ©eben toir unS — ba — hier ift ’ne feine

©elegenl^cit," unb in eine 9legenfurd^c tretenb, liefe er

ficb fd^toerfdttig auf bem einen Uferranbe nieber, „hier

fifet cS fid^, toie auf ^nem ©rofebaterftubl, unb ^lafe für

’n ®ufeenb bon ©orte, kommen ©ic, fUlann.

©eniren ©ie fidb nid^t. Jöertreiben toir unS bic toit

gemütl§li(ben Sieben."

2fn ©baron’S Slntlife loberte eS brol^enb auf. SDodf)

nur einige ©efunben bel^ielt bic 3lbfd^cu, tocitbc ber ^u»

bringlicbe 9Jlenf(b i^nt cinflöfetc, bie Cbctbanb. S)ann

toanb er ficb toieber ohnmächtig in ben Ueffeln, toelcbe

bic 31runlcnhcit beS ©Icnben i^m getoiffermafeen onlcgtc.

©eine ganje Äraft erforberte eS, mit einem getoiffen

@leid^muthe 3U anttoorten : toiU nach bem @afthaufe

gehen. Saffen ©ic fich baburd^ inbeffen nicht ftören.

©mfte S)inge fd^toeben ja nicht jtoifchen unS; toaS fonft

noch ettoa 5U erlcbigcn — nun, toir fehen unS ja toieber."

©r (ehrte ftch ab. 2)och bcOor er ben erften ©d^ritt

gethan h^^ü^f f(h^ug ein h^UifcheS (Gelächter an feine

Chicen, ©r blieb ftchen, unb als er 9lbamS in’S ©cficht

fah, bebte er jurüdf bor bem 9luSbruc( ber burch ben

S3rannttocingcnufe jum 2)urchbruch gereiften SButh unb

ber toahrhaft teuflifchen 93oSheit, bie auS feinen blut>

unterlaufenen Slugen fprühte. ©S lag ju 2lage, bafe er
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je^t fein Mittel tnel^r fd^cutc, il^m fein Ucbcrgctüidjt ju

füllten ju geben.

bin Sinnen nid^t öornel^ni genug?" fragte et

3öl^ne!nitfd[)enb ;
„ba möd^te i(b bod^ ’nen Slnberen ent»

fd^eiben laffen, toer ntel^r auf bent ©cujiffen trägt, bet

^etr SBaron ^anl ö. ©d^etben, ober bet ^ferbefned^t unb

Sldferbauet @aHc. 3)enn S3eibe mad^ten mit bet Straf-

anftalt SBefanntfd^aft, unb SSeibe l^iclten eS für gefd^cibter,

burd^jubtennen unb l^ier alS freie Sännet ju leben,

.^ol^o, ^ett SSaron, baS jiel^t hjol^n" fügte et l^öl§nifd§

grinfenb l^inju, fobalb er getoal^rte, bafe Ölbaron töbtlid^

crbleid^te, um’8 ©leid^getei^t färnpfenb fd^toanfte unb bic

ßiVpen mie in unföglid^em törberUd^cn Sd^mer^ frampf-

l^aft jufammenprebte; „bemül^en Sie fid^ nur l^ierl^cr.

ift toirtlid^ ratl^famer, mir berftänbigen unä alä gute

Ofreunbe, anftatt mit unferem ©crebe bie ßeute l^crbci-

julodfen. S)aburd^ mürben mir ge^mungen, ju bemeifen,

bab aud^ baä ©nglifd^ un8 bon ber ^anb gel^t, menn

mir bie alten ©efd^itJjten auShramen unb bem ^Jadf jum

S3eftcn geben. Sllfo maä foll ber Unftnn mit bem SJerftedEcn«

fpielcn länger l§icr in bem freien Sanbe, mo ber ©raf

nid^t ’nen Strol^mm me^r mert^, al8 ein ©feltreiberl

S3or ben 9Jlenfd^en mag 5tlle8 beim Sitten bleiben: Sic

finb ber ßl^aron unb id^ bin ber 9lbam§. 3n gcmütl^=

liebem S5cifammenfcin bagegen — berbammt, ma§ moKcn
mir uns grob 8tc«n, menn mir unter unS finb?"

Cbmobl feit ber erften SJlinute ihrer ^Begegnung jmi-

fdfjen ben beiben SJlännern fein ©ebeimnib mattete, mirftc

- baS SluSfpreeben ber Slamcn nebft ben boSböft erläutern»
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«

ben SBorten fo nieberfd^mettemb auf Sl^arou ein,

ba^ et fafl bic SBefiiinuna betlor. 2Bie nad^ einer SBaffe

fud^enb, um ben ßlenben auf emig jum ©d^toeigen 5U

btingen, fal^ er um fid§. SRel^tere Sorübergel^cnbe toaren

bereits aufmer!fam auf fie getuorben
, unb bon bem

unter bem (Sinflu| beS 2!run!eS ©te^enben baS Slergfte

befürdbtenb, ftieg er in bie 9linne hinauf too er fi(b in

©dbritteSmeite bon bem unbarmber^igcn 5Jerfolger nieber»

lie§.

S)iefer grinste befriebigt unb bob alSbalb an: „©o,

$ert 6baron — ©ie fe^en, id^ achte 3b^e ©cbruHen,

benn im @runbe fümmert fitb ber genfer barum,

ob ber ffföb’fb^öww Äanabian ein ©aron ober ein ab»

gcbantter Äutfcber — atfo, ©ebatter ©böton, toenn eS

noch ’mat tooS ju orbnen geben fottte, fo einigen mir

uns leichter im ©Uten, als menn mir ’ne 3^ouft in ber

Safdbe mad^en. SBerbammt ! S)cr 3«fflÄ b^l wnS einmal

jufammengefübrt , unb ba ifl’S SebermannS ©o(bc, baS

S3cfte babon 3U machen. Unb id^ fag’S aum bunbertjlen

9)lal, ich bin 3U alt, um noch biel an ©pefulationcn 3U

benlen. (Srfebeint mein SJerfabren 3bnen ni(bt gan^ ebrift»

lieb — berbammt! icb bin felber gu lange mit O^ü^en

getreten morben, um biel fragen au brauchen, ob mein

2!bun 3emanb gefällt."

6r fäumte, ficb offenbar meibenb an bem pnfter bor

ficb nieber ©tarrenben, ben er ohne grobe 9Jlübe, fafl nur

bureb tRobbeit in fein millenlofeS SBertaeug bermanbelt

au buben mäbntc. S)ann fpracb er mcitcr, unftreitig offcn=

beraiger, als er cS in nüchternem ^uftonbe getban hätte.
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*

unb jtoar in bcr bumpfen 5lbfid^t, feine ©etoalt über i^n

3U befeftigen

:

„@ie betrad^teten borl^in ben 9iau(^ bon bem S)ampf«

fd^iff; auS ber 0feme. ßiefe baS 2>ing nid^t fd^netter

als ber graue ©d^toaben, fo möd^te eS brei 2Ö0(ben ge»

braud^cn, um an ben 2Riffiffippi ju lommen. @o aber

l^ott eS deiner ein, unb bölic fcbneHfte englifebe

^ennmäl^re atoifd^cn ben Änieen, unb baS ijl gut. 6S

nimmt nämlid§ einige S3ricffd§aften bon mir mit, unb bie

l^aben einen toeiten S3ßeg bor fidb- SJlubte mi(b beeilen,

jie fertig unb an S3orb ju fd^affen. 6inen S5rief rid^tete

i(b an SSlifterd^en, 31^re alte 2lmme, bie l^offentlitb nodb

lebt — nämlid^ meine ©d^toiegermutter — unb bie foE

mir @elb fd^idfen, toenn idb’S nid^t felber Idolen foE. ^iu

lann id^ ja jeben 3!ag ol^ne UmflSnbe als freier amerifa=

nifd^er SSürger, ber fogar l^ier bei ben 2)ragonern fid§

antbcrben lic|. ßinen atoeiten S3rief ftbricb id^ an 3b^en

S3ruber, ben S3aron Sfoad^im, ber mir ’ne anftänbige

©umme bafür aoT^lt, toenn id^ baS @ebeimni| mit Stauen

für mid^ bebalte, unb ©ie toerben um fold^en ?PreiS baS

Stetige getoib gern a^lfücn. 2)enn fd^toerlidj möchte ibm

grob ßefaEen, löfe er eines SlagcS in ber 3citung, bab

ber Sunlcr .^anS, anftatt in ber ©träflingSjatfe an ber

ilird^l^ofSmaucr au bertoefen, munter unb bergnügt l^icr

als Söl^rmann lebt. irittenS lieb id§ ’nen 3)o!tor

bon mir l^ören, ber bei 3T§tcr S5eerbigung a«gcgen ge=

toefen
—

"

«3cbt bfilten ©ie ein," unterbrach ©hoi^on ihn mit un=

heilberfünbenber 9luhe, unb fo burchbringenb fah er in bcS
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StroTd^g klugen, ba| biejer fid^ baburd^ bis gu einem

getoilfcn @rabc ernüd^tert fü!^Uc, „tooS Sie aud^ fagen

unb benfen mögen — auf nid^tS l^obc id^ eine anbere

Slnttoort, als bafe id§ Sinnen tätige, bic JRcferbationcn

nid^t mcl§r 3U betteten. SßoIIen ©ie mid§ für Semanb

auSgeben, bet id§ nid^t bin, fo fann id^ ©ie nid)t l^inbetn.

3Jtag lommen,' »aS ba tooKe: idb l^ei^e 61§aton, bleibe

6!]^aton bis an mein @nbe, unb baS mag fel^t halb ein>

treten, toenn ©ie mid^ §um 9leu|etften treiben."

SSerftört fd^aute SlbamS barein. 6r mod^te ertoagen,

maS bie folgen für feine arglifligen ^läne, menn er

ßl^aron toirllic^ ju einer ^anblung ber Söer^meiflung

trieb, unb baju gehörte nad^ feiner Ueber^eugnng je^t nur

toenig. ©eine näd^fte ©mpfinbung mor, mit feinen Offen»

barungen über bie ©rennen ber ^lugl)eit l^tnauSgegangen

ju fein. 6r bereute bie Söorte, bic nid^t mc^r ^urüdf»

gerufen luerben tonnten unb bod^ ein fd^toereS ©emidtjt

auf 6]^aron’S ßntfd^lic^ungcn auSüben mußten. SBol^t

fd^toebte il^m bor, biefeiben als fd^cr^l^aftc SBe^auptungen

^injufteHen
;

allein tro|j feines 9laufd^eS Icud^tete iljm

ein, ba§ eS öergcblid^c ^ül^c fein mürbe, beten SGÖirlung

abfd^mäd^en 3u moHen. S)cnn boS, maS i^m in feiner

jügellofcn 9to]^l^cit cntfd^lüpftc ,
bejog fidb anf ©ebeim» .

niffe, bic er felbft nur burdb (Sinfidbt ber in ber 3röl)r=

büttc geraubten ^Papiere erfabren höben lonntc. ßbenfo

mar ibm flat, ba| felbft bann, menn leine SBemeifc gegen

ibn borlagen, Gbaron beim erften 5lnblidt bcS erbrodbenen

jCifdbfaftcnS in ibm ben Xböter erratben mürbe. S3c»

rubigenb mirlte freilidb bie Ucbcrjcugung, ba| er nie als
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öffenttid^er Slnflägcr gegen Semonb auftreten tuürbe, ber

in ber genauen Äenntni| feiner SBcrgangenl^eit eine fo

furd^tbare SSoffe gegen il^n befaf. 2ro^bem flöhte er

ibm bl5^li(b eine Qfurd^t ein, ba| er feine S9ti(fe ni(bt

ju ertragen bermod^te.

Unb fo erflärte er nadb hir^em 3ög«ni in berfd^n-

liebem 2;onc: „S)cr Satan über ben *tcibt

Ginem S)inge über bie tjon benen man im nüeb«

temen 3«fiönbe niebt 'ne Silbe toei§."

„S3etrun!enc maeben fein ^ebl au8 ihren toabren @e»

banlen," berfe^tc Gb^ron in feiner Erbitterung mit eifiger

Äälte.

„S)a8 ftimmt," entgegnetc ber Stroleb begütigenb,

„aber ^ngetrunfene fe|en ber SBabrbeit gern biefeä unb

jenes ju; unb baS mit ben Srieffibaften toar Unfinn.

^atte nur fo meine ©ebanlen, toaS Sb^^ SSruber fagen

mürbe, menn icb eines 3IageS foleben S3rief an ibn fd^riebe.

3d^ marf’S fo oberfläeblieb bi*i ~ Qcfteb’S als ebr-

lieber 3Jlann — um Sic in Srtcunbfcbaft für mich

3U beftärfen. S3erbammt! $ab’ fonft leinen reebten @e»

febmadf an bem SBranntmein. ipaeft mid^ aber einmal

ber S)urfl, bann mcib id^ fein 3Jlab 3U halten."

Söie mit fieb 3U 0tatbe gebenb, erhob er fub. 3nbem
er auf Gbaton uieberftierte, ber ihn ni(bt mehr bead^tetc,

prägte ficb in feiner rotb aufgebunfenen ^PhbfiaObomic

S3eforgni§ auS. ^öplid^ aber, als fei ein ernfler Gnt»

ftblub in ihm jur 9feifc gelangt, begann er: „3(b merf’

eS, meine ©efeUfd^aft ift 3baen nicht recht angenehm, unb

3U öermunbern gibt’S ba nichts, folgte ich Sb^^eni guten
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fl) liefec Otcbcn übet^aufit ju ^aufc. SBitt

halber lieber gelten. Treffen toir toteber sufammett, fotten

©ie ’nen Slnberen in ntir finben."

SBei ben lebten SSBorten trat er auS ber Siegenfurd^e.

3Jlit unfid^eren Setoegungen, toie er nod^ bem Ufer l^inauf»

geftiegen toar, fd^ritt er auf bic in einiger Entfernung

Uor ii^m tnünbenbe ©tra^e ^u. Äcin einjigeä 9Jlat fal^

er 3urütf. 68 rief faft ben Einbrud l^erbor, ol8 l^ätte er

mit ftd^ felbfl gel|abert, in feinen SRittl^eUungen nid^t

borfid^tiger gemefen ju fein.

Um fo aufmertfamer blidtte El^aron i’^m nad§. ©ein

Slnttib trug bo8 ftarre ©epräge ber in il^m mogenben

Empfinbungen. 9tad^ bem fd^toeren Äompfe mit ben fid^

milb aufbäumenben fieibenfd^aften l^atte tiefe Erfd^öpfung

fid^ feiner bemödbtigt. fRatl^lofigfeit fprad^ auä feinen

3ügen. Erft ol8 kbam8 in bic crfle ©d^änfe eintrat, an

meld^er fein äOeg Porüberfül^rte
,

belebten feine 3^9^

mieber, aber in einer SBcife, al8 l^ättc er ben Job toitt»

tommen gel|eibcn.

„2Bar bic ©trofe, bic id^ fo lange erbulbcte, nod^

nid^t l^art genug?" lifpclte er im Ueberma^ bc8 feine

©celc jerrci^enben 3ammer8, „mar e8 nid^t genug, ba§

id^ ^Uem entfagte, ma8 mir 3um Jroft hätte gereid^en

fönnen, ma8 meinem ^cr^en am näihficn ftanb, mir an»

gehörte? 3)tüffcn auch «och Slnbcre unglücflich burch mich

merben?"

Jraurig neigte er ba8 ^upt. SScrcinacltc 9Jlcnfchcn

tarnen unb gingen; er beobachtete c8 nid^t. 33Ber ihn

fah, hielt ihn füt einen nach heifeeni Jagesmert Ermübc»
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tcn, bcr l^ier ÜJoft fu(3^tc unb bic üon bcm SBoffcr au§=

ftrömcnbc Äül^tc. —
3nbcm Slbamg bic ©d§änfc toicber üerlic§, lugte er

argtoöl^nifc^ 3U bcm füllen ^ann l^inüber. Obmol^l einer

l^eillofcn ©etoalt über i^ fid^ bemüht, fül^tte er fid^ bod^

blb^lid^ bon l^eimlid^cr ©d^cu bor i^m befangen. SDBic

l^öKifd^cS Seuer brannte in feinem berrol^ten ©cmütl^ bcr

Ic^te burd^bringenbe 33li(f Sl^aron’S, beffen maleren 9lu8»

brud eines ^um ^immcl fd^rcienben SortourfS er nid^t

3U beuten berflanb. 2)ic SBirfung bcS aufS ?>lcue ge»

noffenen SBl^iSfQ erftidfte fogleic^ mieber jene Biegungen.

S)cr Serfud^, fid^ tro^ig in bic SSruft ju merfen, mic

Sicmanb, in beffen S^afd^e 2>oIIar8 Hirren, mißlang fläg»

lid^. 93alb nad^ bcr einen, halb nad^ bcr anberen ©eite

fd^toanltc er Ijinübcr, in bcm Xrad^ten, ben gcraben SBcg

3U Italien, ßnblid^ bog er in bie ©tra^c ein, tueld^c,

bon nur toenigen Käufern gebitbet, parattel mit bem SIu^

lief. Sn mehreren ©d^anlcn fam er nod^ borüber; bodl^

ob beren offene SEl^ürcn berfül§rcrifd| toinften, er be^mang

fidb- S)em eigenen SBiHen nid^t traucnb, befd^lcunigtc er

feine unregelmäßigen ©d^ritte.

Sad^bem er an bcm, bic Saradfen bcS iJortS um=

fd^licßcnbcn ^ofe borbeigegangen toar, lag bic ©rcn^c beS

©taateS SrfanfaS l^intcr il^m
; bor il^m bcl^ntc fid§ bagegeu

baS bctoalbetc ©ebiet bcr (ll^octams auS. ^ier mäßigte

er feine (5ilc mieber ein toenig. Suf ber unioegfamen

Sanbftroße träge cinl^crtaumelnb
, erreid^te er nad^ ael^ii

3Jlinutcn eine burd^ mcnfd^lid^c Äräftc bergrößerte Sid)=

tung. 6inc auS ^fal^lmcrl bcftcl^enbc ßinfriebigung fd^icb
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fic bom Sßegc. J&intcr berfelBcn toeibctcn einige 9linber

unb fünfgel^n, fcd^5ct)n ^fcrbe. 2?erf(^nii^t gtinfenb be»

trad^tcte 3lbam§ bic leiteten, .^iet er!annte er ein ©tüdt

feines leidet erworbenen ßigcntl^umS
,
bort eins, unb Wie

feinen ©ewinn bered^nenb, nidftc er il^nen fd^Weren Haup-

tes 3U.

Slni ©nbe ber ©infricbigung, ober bielmcl^r Wo fie im

redeten SSßinfcl bon ber unregelmäBiQcn fianbftra^c obbog,

folgte er einem an bem ^fal^ltoer! l^inlaufcnben fd^malen

SQßege. öon etwa jWeil^unbert 6ßcn

traf er bor einem auS 3Wei SBTodtpttcn bcftel^enben ^eim»

Wefen ein. 2)er ©l^octaW, Weld^em er fein (Sigentl^um

anbcrtraut l^attc, unb ein fonnbcrbrannter älterer Scanner,

in beffen Haltung fid^ ein langes ßeben fd^Wercr Slrbeit

auSprägtc, lehnten fidh mit beiben Firmen oben auf bie

©infricbigung. ©ic fd^ienen über bic Weibenben

berhanbclt ju hoben; bcnn nachbcm fic bem hcxbciftolpcrn»

ben ©troldh einen nachläffigcn S3lid£ jugcWorfcn hotten,

Weld^en ber ©hoclow mit einer lursen SSemerfung be=

gleitete, lehrten SBeibc ihre ^ufmerlfamfeit Wieber auS-

fchlieblich ben 5Pfcrbcn au.

SlbamS trat neben ben fffarmer hin. Um fi(h aufrecht

au erhalten, legte er ebenfalls bic Slrmc auf ben 3oun.

6r fam früh Ö^nug, um au hö«o< b)ic biefer au bem

GhoctaW fagte :
„3)er ©d^immcl tonnte mir gefallen. 2)er

Wöre ber erfte, um ben id^ mi(h auf ’nen ^anbcl einlaffen

möchte."

„Unb für mich toäre ber Schimmel gerabc ber le^te,

ben idb b’vangeben mbdt)te," Warf 5lbomS triumphi^fob
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ein, „bcr ift nSmlid^ ein (Saut, fag’ Sinnen, HJlonn,

ben nion feine jel^n ©tunben leintet einonber reitet, unb

bonn fd^ilögt et bot Sßetgnügen nod^ leinten unb öottte üuS."

„2)ie beiben S3taunen ba neben il^m finb ebenfaltg

nid^t fd^ted^t," meinte bet fjatmet, unb ein begeid^nenbeS

Säd^eln fpiette auf ben bärtigen 300^«»
toutbe, ba§ 5lbam8 bis ju einem getoiffcn @tabe bic

^errfd^aft übet feinen Äötpet betloten l^otte; „unb ben*

nod^, bet ©d^immel lönnte mid^ bo^u betoegen, etmaS

tiefer in bie 2!afd^c ju greifen, als eS fonft meine 3ltt.

SQßol^er ftammt bie HJtäl^te'?"

„9lu8 9lcu*3}lefito," anttoortete SlbamS forgloS, „l^cuf

fielet il^t 9tiemanb an, ba§ fic bot einigen SSod^en etfl

il^te ad^tl^unbcrt englifd^e !öleilen bei (SraSfuttcr jutüdE«

legte."

„SJon fReu«9Reji(o? S3erbammt! ®aS ift ein langet

3ßcg," meinte bet Sfatmet, bie S5taucn nad^ bet Stirn

l^inaufaicl^enb, „freitid^, man erlennt’S, bet @aul ift unter

ben ^änben eines erfal^renen ^Jfetbejüd^terS gto§ geioor*

ben. SEÖoS betlangen Sie für ben SButfd^enl"

»3ft Sinnen ernftlid^ b’tum au tl^un, fo geb’ id^ i^
für l^unbettunbatoanaig 2)oIlatS, ungern, mie id^ il^n bet»

liete."

„Sic fclbcr l^aben il^n billiget?" fragte bet Sfatmet

unb blinaeltc berfd^mi^t.

„SBiHigct?" ful^t 9lbamS auf. „SBcrbammt! mel^t

aal^lte id^ bafüt, unb fd^lagc id^ bie SBeftie unter bem

äöertl^ loS, fo gefd^icl^t’S, tocil id^ mid^ nur lurac Seit

in biefet ©egenb auf^atte."
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„^unbcrtunbjtoan^ig S)oIlQr3," toicbcrl^oltc bcr Partner

nad^beuflid^
,
unb bcrftol^Ien fenftc er einen SBlidE in beS

61^octQtt)’8 Singen, tooju biefer fein ^oupt faum merflid^,

iebod^ bejeid^nenb neigte, „ein l^ol^er SpreiS für 3emanb,

ber ’ne ©od^e loS fein toiH, aber nod^ l^öl^er für Sientanb,

bem an ’nem guten ßinfauf gelegen."

„9tid^t ’nen 6ent bißiger," betbeuerte SlbamS, bur(b

be8 3farmer8 Siebe ermutbigt, „unb bann bo^tc itb b’rauf,

ba| mein fjfreunb ßboctato biet au^erbem feine jtoei 3)ol»

lar8 für bie ©raSnu^ung erhält."

„Sllfo ni(bt bittiger?"

„Slur toenn fid^ Semanb fänbe, mir ben ganjen Äram
abautaufen, i(b meine, aufeer bem ©(bimmel bie brei

SSraunen ba, bie beiben 3fücbfc unb ben ©(btoaracn. 3^b«’^

auch mit fed^S ©äulen im ©anaen, ba bebatte i(b einen

für mid^ aum Sleitcn."

„3öir bepnben un8 b^er auf ber ©renae," offenbarte

ber Srarmer nunmehr feine Söebenten, „ba ift’S in ber

Crbnitng, a« ftoßen, toober bie anberen feebä SJläbren

ftammen."

„SBober fottten fie flammen?" fragte SlbamS gering«

fd^ä^ig aurüdt; „bermutbUtb ebenfalls auS Sleu=füleyifo.

3(b fanfte fie toenigftenS Don Seuten, bie bon bortber über

bie ©benen famen."

„©laub’S gern; td§ meinte nur bon* toegen ber SSranb«

aeitben. GS märe nämlid^ eine ^5tte bon Ueberrof(bung,

läme Semanb unb forberte bie ©äule, bie man hoch be=

aablte, als fein Gigentbum aurütt."

SibamS flie^ ein miebernbeS ©elöd^ter auS, padfte mit
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Bcibcn Oröuflcn boS obcrftc 3ttwnrtcgcl, um ftti§ öuf ben

3fü§cn ju crl^attcn, unb ertoicbcrtc fp5ttifd^ :
,,©o öngft»

lid^ bin i(b nid^t gctuefen. ^aben Sic ober SScbcnfen,

fo ratV id^, bie .^änbc boUon 3U laffcn. SBroudb’

3tt)ci SCagc am SlrlanfaS l^inuntcr 3U sieben unb id^ ber»

Ijanblc mein S3ic]§ fpictenb."

9lunmcl^t crllärtc ber Oformer bebäd^tig: „3d§ toill

Sinnen ettuaö fagen, 5Jlann. SGßaS S)ic am Slrfanfaä geben,

Sal^le id^ ebenfalls, unb maS id^ nic^t laufe, übernimmt

bet ©ine ober ber Sinbere meiner 9lo(bbam. 2öir fommen

nömlid^ fclber am SlrtanfaS l^crauf unb befinben unS auf

’ner Sra'^rt nad^ braud^baren Sldfcvmä^ren. Sine gute

S3ü(bfcnfd^ubn)citc bon l^icr, ba l^aben mit unS gelagert.

3)t’S Sinnen red^t, fo treiben mir mit einanber bie Xl^icre

l^inüber, unb finb Sic mit ben 5prcifen nid^t attju jäl^c,

fo einigen mir unS fd^ncKcr, atS Sie ’ne '^^feife teer

raud^en."

„5ntc fiebcn?" fragte SlbamS bcl^agtid^ grinfenb.

„5ttte fieben," lautete bie ?lntmort, „unb ifl Sinnen

b’ran gelegen unb Sic forbem nid^t 31t bod^/ fo nehme

id^ Sattel unb 9teit3cug obenein. ^ab’S mir jdbon an*

gefeben."

SlbainS fann eine SBcitc no(b. Slnfonglid^ febien er,

nach Stobfammtocifc, 3U fd^toanfen, bann aber entfd^ieb

er 3ögernb :
„S3ci mir bonbclt c8 fid^ nur barum, toic idb

ohne Sattel unb @aul 3toci 2ageSmärf(be locit am5?anabian

hinauf gelange, unb ba ifl mir eingefallen, bafe gerabc ein

guter Sfreunb bon mir in Sfort Smith- 2)cr reist morgen

in ber 3rrül)c benfelben 2öeg unb ift fidt)cr froh, oiir ’nen
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5pia^ auf feinem SBagen anbieten 311 !önnen. 2)a foE’S

mir benn nid^t b’rauf anlommen, aEe fteben fammt

©attel unb jebem berbammten Stiemen für Baar @elb Io8=

3ufdbtaQen."

erflärte ber fjarmer, „fo tooEen mir feine 3cit

berliercn. 3)ie ©onne fte^t niebrig unb Beüor bie gan3

öerfd^minbet
, muB baS @ef(Bäft aBgemidtett fein. Söir

Brcd^en nömlid^ eBenfaES öor 5EBau unb 2age auf."

SEit ^ilfe beS ^l^octam’S mürben bie 5pferbe nunmeBr

3ufammengetrieBen. S)em ©d^immel legte man ben ©attet

auf, unb ein menig fpäter, ba folgten bie brei SJlänner

ber fteinen .^eerbe auf ber SanbflraBe in meftlid^er Stid^»

tung nadB. 2lbam§, oBneBin fd^on burdB ben in 3rüEc

genojfenen SSranntmein angeregt, Befanb ftdB in ber Bci=

terften ßaune. 9Eit mandbem roBen ©dBer3mort, mie fie

eBen nur auä einem umneBetten Eopf BetSorgcBen fonnten,

Begleitete er feine fd^manfenben S3emegungen.

Dicninb3iDati3tgftes Eapitcl.

Pie JkeitnßcBr.

Ungefähr taufenb ©dBritte SEftnner

mit ben ^ferben 3urüdfgelegt, alä ber auf einen

2Binf beg 8farmer§ einen butd^bringenben Stuf augftic§,

metdBer baburdB, baB er sugteidB mit beni O^inger auf

feinen Äe^lfopf fd^lug, entfernt an baS S?adBen einer

CBreufe erinnerte.

„3)ag gilt meinen Slad^Barn," lehrte ber Qratmer fidB

Stbamg 3U, ber Befrembet auffaB unb fidBtBar nadB Ätar=

3o^rg. 1887. Sb. V. 6
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l^eit beg ®eifleg rang, „tuh l^aben beteits ein guteg

3)ubcnb ^Pfcrbe aufammengetauft unb bic müffcn abtoärtg

getrieben toetben, bamit fie mit ben Sb^^igen nid^t ju»

fommenlaufen. Sinb toir erft ^anbetä einig, böt’3

9lotb mehr.''

3Ibamg mar beruhigt, unb tjon bem ^abrmege ob=

biegenb, gelangten fie nach furjer SBanberung bur^ lidf)»

teS @eböl3 auf eine Söalbblö|c, meld^e bon ben Sfarmern

alg ßager» unb Söeibeplab gemäblt morben. 3lm Ütanbe

berfelben brannte ein lleineS Äüdbenfeuer. Um baffelbc

herum faben amifdhen Sätteln, 2)e(fen unb lebernen Ouer=

foden bicr ^Jlänner, anfdheinenb in eine lebhafte Unter=

haltung öertieft. 2118 bie ^ferbe bei ihnen eintrafen,

betrad^teten fie biefelben flüdhtig unb meiter fprad^en fie,

al8 ob feine Störung ftattgefunben hätte.

„3ch märe gerne früher gefommeu," bcmerlte ber alte

Farmer, inbem er mit 2lbam8 unb bem ^hoctam bor ba8

O^euer hibtrat, „aber ber ©igenthümer ber 3:hiete lie^

mi(h über bie @ebühr märten." @r fäumte, big 2lbam8

einen bertraulich luftigen @ru| an bie fUlänner geridhtet

hatte, morauf er fortfuhr; „Gr mill fie alle fieben ber=

laufen, unb i«^ mü^te mich täufdhen, lie§e er um ben

5Preig nidht mit fidh h^bbeln. @ro§e g^ehler finb nicht

an ben (Säulen ju entbedfen
;
aber meine jmei 2lugen fehen

nicht fo biel, mie (Sure acht. S)a mödht’ ich rathen, ba§

auch Sh^ fic orbentlich abfehäht, fo lange ber 2:ag noch

leuchtet."

Gemächlich, mie um ben SSerläufer über ihre 25ereit=

miöigfeit au täufchen, erhoben ftd^ bic 35länner unb traten,
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bie IJfcrbc mit bcn SStitfcn t)rüfcnb, ju bcibcn ©eiten beg

©trotd^g l^in.

„3)er ©d^immel gefaßt mit am beften," fprod^ ber

farmet, in beffen Segleitimg SlbomS gelommen mar, „ba

ben!’ icb, eS mirb mirÄeiner ba8 S3orfauf8re(bt abftreiten."

miß nerbammt fein/' tief ein Anbeter mit er=

l^end^ettem ßrftannen ou§, „menn biefer felbige ©d^immel

nid^t bot ad^t Söodben nodb om 9teb-9liöer in meiner (5in=

friebigung 3Jlai8tömer fnodtte."

2öie bon einer töbtlid^en SBaffe getroffen unb plöblid^

boßßönbig emüd^tert, fn^r $lbam§ nach i^m bcruni. 3n
bemfelben SlugenblidE fühlte er fi(h hi*ilcrrüdf§ bon fehni=

gen Slrmen umfchlungen, unb bebor er red^t ohntc, toaS

ihm brohte, ober nath feinen ?Piftolen greifen bermo(htc,

lag er auf bet 6rbe unb mar ein hot^^cS 3)uhenb ^änbe

eifrig bamit befchäftigt, ihn in einer ßöeife jn feßeln unb

3ufammen3ufd§nüren, ba| e§ ihm unmöglich, auch nur ein

©lieb 5U rühren. Zugleich maren hier anbere 3Jtänner

ans bem nahen ©ebüfd^ getreten unb beobachteten gleich=

müthig, als h^tte ein Hammel für bie ©thlachtban! her=

gerichtet merben foßen, ben ©lenben, ber im Uebermo^

beS ©ntfehenS nur noch röd^elnbeS ©töhnen herborbrachte.

S)aS ihn löhmenbe ©raufen tourbe baburch erhöht, ba§

nidl)t nur bie ihm fremben fDtönner in finfterem ©chtoeigen

berharrten, fonbern auch ber Ghoctato nid^t bie leifefte

©pur bon 2!heilnahme für ihn berrieth-

„ßeute," feuchte er cnblid^ auf bem ©ipfel namcnlofer

Jöeftür^ung, „toaS foß baS heißen? 2öaS moßt 3h^ bon

mit?"
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3)a trot bet alte ©tcn^cr t>or i^n l^in. 6ine Seile

betrod^tete er ba8 in S^obeSangft grö^lid^ ber^errte ©efid^t

beS 9iäuber8 mit Unl^eil toerlünbenbet 0lul^e; bann l^ob er

an: „63 fott l^ei^en, ba| mir bom Sleb^^liber l^er feit

3m5lf Xagen untermegS pnb, unfere Seiber unb Äinber,

Orciber unb beerben fd^u^loS ^urfidfgelaffen l^abcn, um be3

©d^urlen l^abl^aft ju merben, ber nun fd^on 3um gmeiten

'JJlalc in unfere Slnfiebelungen einbrad^ unb bie beften

^iferbe bon unferen Sciben l^olte. S)erfelbc ©deutle liegt

je^t l^ier; unb an un3 ift eS, unfere ^eimftotten ein für

alle Sale gegen fernere 9ioubereien au ftd^ern."

35ei biefet ^nfünbigung fül^lte ^bamö baS SSlut in

feinen 9lbem gerinnen. 63 mar il^m !lar, ba§ er in ber

bemalt ber cifenl^arten Sännet auf leine S3arml^eraigleit

au l^offcu l^abc.

„6S ift nid^t ma^rl" rief er au3, unb er, bet Iura

aubor erft einen Sitmenfd^en mit teuflifd^er Suft marterte,

manb fid^ je^t felbft in .^öHenqualen
,

„nein, nid^t id^

ftal^l bie ^ferbe, menn fie überl^aupt gefto^len mürben,

fonbern ßeute, benen id^ fie el§rlid§ ablaufte. ^nbianer

maren e3 — Äomand^c3 —

"

„?tud^ ben ©d^immel?" l^iefe e3 mit uncrbittlid^er

Strenge. bermutl^e, bafür l^aft S)u leine Slu3rebe;

benu id^ lenne ben Sann, in beffen offenc3 .^au3 Du ein=

brad^ft, beffen fauren Sd^mei^ langer S)u au Dir

ftedtteft unb beffen ^ferbe Du, gemeinfd^aftlid^ mit amei

rotl^^äutigen Sd^urlen, babongetrieben ^aft; mär’3 mciter

nid^t3, fo ftänbe barauf allein fd^on ber Strang."

„Um @otte3 miUen — ficute — S^trtl^um, Slllc3
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tl^um unb 3JlifeberPänbniffe," l^ob SlbamS äd^^cnb an, aU
ein jüngerer 9Hann öor i’l^n l^intrat unb il^m aurief:

„93cflc(fe 2)einc le^te ©tunbe nid^t mit ben berPud§=

teften Sügen, bic je bon einem SJerbred^ier erfonnen mürben.

5Jlir ftalbXft 2)u mein @elb, mir raubtefl in bie ^ferbe,

mein ^üuä öermanbclteft S)u in eine Blutige 9Korbböbte,

inbem 2)u einen HJlann, ber freilich nid^ts S5e|fere8 mertl^,

barinnen über ben .Raufen ftad^ft. Unb meine fjrau ift

ti, bie l^eute nodb baran fied^t, ba| fie leine brei 6Uen

meit bon S)ir 3cugc deiner 3Jliffetbaten fein mu|tc.

SQßenn S)u alfo nid^t miUft, bo^ id§ S)ir deinen berrud^ten

Äopf aertrete, fo rebc a« ben alten Sügen leine neuen."

„68 mirb fid^ 3llle8 aufllären — e8 mufe fidb aufllärcn,

ic^ bin unfd^ulbig," fd^ric ber Stäuber mit halb erftidtter

Stimme. „SQßenn 3l^r glaubt, ba§ id^ 6inen fc^äbigte,

fo bringt mid^ nad^ bem 3?ort. S)a gibt’8 SJlänncr, bie

nicht SJartei finb — ihrem Slidhterfprudh mill idh midh

untermerfen."

„SQBir braudhen leinen anberen Slidhtcrfpiudh, ol8 ben

unferigen," entfdhicb ber alte fffarmer mieber finftcr; „mir

beftnben un8 öwf fteiem 3«bianergebiet unb hö^beln,

mie e8 un8 bon redhtfdhaffenem S)enlen eingegeben mirb.

Sattelt bie ^ferbe," lehrte er fidh ben ©efährten a«/

haben mir nichts mehr au fudhen."

Sdhmeigenb entfernten fidh bic SJtänner. 6inen IBtidl

beS @raufenS marf SlbamS auf ben 6hoctam, ber ihn

Inum beachtete.

„SJlann," rief er ihm mie im SQßahnmih aw, „menn

S)u auf ein feligeS 6nbc für 3)idh unb bie S)einigcn hoffft
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fo eile nod^ bem ^rort! ©qqc bem jfommaubanten, toaä

l^ier borgeljt — 5Jlamt — id§ befi^e nod§ @elb — 5UIeS

3)tr gel^örcn — beeile S)id^!"

„2Ber ^ferbe ftiel^lt, gelehrt an einen SSaumaft," ant=

toortete ber ßl^octato gleid^mütl^ig, unb forgloä fal^ et über

ben ©efeffelten l^intoeg.

?lu8bru(f8lo8, h)ie infolge eine3 ©d^lagonfollS, ftarrtc

9lbaniS in’8 Ceerc. 2)ann ftie§ et ein toal^tl^aft tl^ietifd^eS

©ebtüU au8. jerrte et toilb an feinen SBonben.

2)et alte farmet trat an ben näd^ften SSaunt unb nal^m

eine bet bort ftel^enbcn Süd^fen. kaltblütig fpannte et

ben ^ol^n unb ol^ne bie Söaffe ^u crl^eben, tid^tete er beten

3Jlünbung auf ben köpf beö 9täubetä. liefet berftummte

fd^aubetnb, unb mit einem SluSbrutf, bet nid§t mi^bet=

ftanben toetben tonnte, ertlartc bet farmet: „©deutle,

nieberttäd^tiger, mit btoud^en leinen 3Jtcnfd§en ju fütd^ten.

Setfud^ft 2)u aber nod^molg, butd^ S)ein ©e^cul S^emanb

l^etbei^utufen
, fo bift 35u beim näd^ften Sltl^em^uge ein

tobtet 5kann. knbetenfaHä fottjt 3)u nod^ in biefer ^lad^t

bot eine Slnaobl e^tlid^et eingefd^loorenet 3lid§tct gefteHt

toetben, unb toie beten SBal^tfptud^ lautet, fo gefd^ic^t e8.

2Öei^t S)u nod^ einen 3cugen, bet für S)eine Unfd^ulb

cintritt, fo nenne i^n
—

"

„3n bet ©tabt meilt et, !§iet in fjott ©mitl^," fiel

SlbomS mit neu ettood^enbet Hoffnung ein, „Ölbaron —
bet Sfül^tmann am kanabian — ein Sfteunb bon mit.

@t mitb für mid^ bürgen —

"

„Unfinn," fd^nitt bet Sratinet i^m baä SBott ab. „3)et

bürgt für SDid^ fo toenig, mie id^ felbet, ober er beginge
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eine 3)iimml^eit in gutem ©lauBen. 2>enn er toei^ nod^

nid^t, ba| SDu aud^ in fein ^au3 einbrad^ft, feinen Xifdb

gemattfarn öffneteft unb fein @elb raubteft. 6r mei§ nod^

nid^t, ba| 3)eine braunen ©enoffen il^m baS Äinb ent=

führten, ob tobt ober tebenbig, baS mag ©ott toiffen, auf

alte fJfäHe mad^t bie 5lngft ein ©nbc mit bem fUläbdben

unb 3)u bijt aud^ fein ^örber. 9lein, ben Fährmann

»eife idb al8 jurüdE, il§n unb jeben Slnberen, ber

no(b ein SBort für S)id^ einlcgcn möchte/'

„©rbarmen, l^abt ©tbarmen um meines SltterS toiUen/'

ftel^te ber Ütäuber Eeud^enb, als ber 3fütntcr il^m burd^

eine .^anbbetoegung ©(btoeigen gebot.

„2fc meniger S)u rebefl, um fo beffer für S)id^," fügte

er mit unburd^bringtid^em dmft l^in^u. „SBaS lommen

foH, lommt. Äeine 5Qtad^t ber ©rbe lann baS S)ir be»

ftimmte ßooS bon 3)ir abtoenben. 5fli(bt 3um 3«tbertreib

haben mir unS auf fo lange bon ^auS unb ^of getrennt/'

unb fidh auf bie S5ü(hfe lehnenb, beobaihtete er bie @c=

fühtten, mel(he bie ^ferbe h^tbeitrieben, fattelten unb be=

badtten unb fidh aum fd^leunigcn Slufbrud^ rüjteten. ®ic

gebämbften, beramciflungSbollen Klagen beS DtüuberS fd^ien

er nicht au höten*

^'tachbem alle Vorbereitungen beenbigt maren, mürbe

SlbamS auf ben Schimmel, melchen er fo lange geritten

hatte, feftgefchnürt. 2Bie einen tobten ©egenftanb behan=

beite man ihn. 6r felbft bcrmochte nur noch 8« mirnrnern

unb au meinen, ^'tach einem luraen 2lbfchiebSgru| an ben

6hoctom fehte bie unheimliche Äaramone fich in Vemegung.

S)ie aurüdterbeuteten mürben borauSgetrieben. 3hueu
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folgte ein 9ieiter, bcn Sd^immel mit bem SJctbred^cr om
3aume fül^rcnb. sieben bicfcm ritt ein Qfarmer, bie SSüd^fe

quer bor fid^ ouf bem Sattel unb bereu 3Jlünbung ouf

bcn ©efangcncn gcrid^tct.

9118 ber 3ug in bie ßanbftra^c cinBog, toar bie Sonne

eben untergegangen. S)ie 2)ömmerung öerbid^tete fidb 3ur

fommerlic^cn S5un!et^eit. S)ic Sterne funleltcn. S)ercn

©lanj mäßigte fidb, al8 im Dftcn ber l^albc 9Jlonb lang=

fam emporftieg. @8 toar eine !tiblc, tl^auigc, eine er=

quidfenbe 9tadbt. Ginc 9ladbt, toic für glüdflid^c, befere

öteifenbe gefebaffen. ®emäd§lidb fdbritten bie ^jßferbc cin=

ber. Stbtoeigenb bingen bie 9Jlänner in ben Sätteln.

S)ie Dualen, toeldbc ber gcfeffeltc Stäuber mäbrcnb be8

9Jlarfcbe8 erlitt, toaren ärger, al8 jebufad^er 3Iob.

6ine böfc 9tadbt bnttc ßbnwn in bem ©aftbofe ber*

lebt. 3n furdbtbar botte ba8 ©efprädb mit 9lbam8, ba8

graufame SSelcbcn alter 3citen ibn ergriffen. Söic 33lci

lag c8 auf feinen ßibem, unb bo(b blieb ibm ber S<blaf

fern. Sogenb gebadete er ber 3nfunft, bie ibm toic mit

einem febtoar^en Jöabrtucb berbongen erf(bien. 33ßo unb

toic foHten bie Dualen enbigen, tocldbe ber ftct8 in feinen

Spuren folgenbc argliftige fjfcinb ibm bereitete? äßa8

ftanb S)enen bebor, bereu ßoo8 mehr ober minber mit

bem feinigen berlnüpft ober bielmcbr bi8 3u einem ge»

toiffen ©rabe bon bemfelben obbängig? Söobin er bie

©ebanlen toenben motbte: überall begegneten fic enblofen

Sorgen unb bernid^tenben SBilbem. Sogar ber ftitten

^cimftättc bei ber Sfäbre gebadete er mit b^itolidbem

©rauen. 3bto toar, al8 bäüc bie bertrauenben Slidfc
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feines lieWid^en ©c^ü^lingS ni(^t länger ju ertragen t>cr=

mod^t, als l^ätte er in benfelben bie l^erBften Stnftagen

lefen tnüffen, bie fid^ auf tneit ^uriicfliegcnbc (Sreigniffe

bezogen unb bennod^ in nnberwelflid^er Srifd^c in feinem

©ebäd^tnib fortlebten.

3«f^lagen an @eift unb Äbrper erhob er fich folgen»

ben Borgens. 3n fidj gelehrt trat er bie ^eimreife an.

SBie in einem ßeichenjuge fd^ritten bie 5Pfcrbe einher, in=

bem fie an bem 5ort öorbei ihren 3Beg toefllid^ ber=

folgten, ©o ging eS toeiter ©tunbe auf ©tunbc burd^

ben thauigen borgen, abtoechfelnb im ©chatten bi(ht Der»

ameigter .^ainc unb im golbenen ©onnenfd^ein. 3)aS

dine bemerftc er fo toenig, toic ba§ 3lnbere. 3hw crquidfte

nicht bie frifche 3ltmofphö^e» beläftigte nicht bie mad^fenbe

.^ihe. 3h*i crftcute nid^t baS ©ejubel ber beftcberten

SÖalbbetoohner
,

nid^t baS liebliche ®rün Don 58aum,

©trauch unb ^afen, toelcheS bei jebem neuen ©chritt in

Oeränberter fjrorm ihm heiter entgegenlächelte. ©terbenS»

mübc fab er auf bem ftraff gefüÜtcn ©trohfadE. Söie

ber ©eift, fd^ien auch t>te Äraft beS aähen, eifenharten

^?örperS gebrochen ju fein. ©terbenSmübe h‘elt er bie

fdhlaffcn 3ügel, unbenu^t lag bie 5peitfd^e neben ihm.

hätten bie ^iferbc ftiU geftanben, er mürbe eS !aum be-

merft hoben, dr mar 3U traurig, 51t erbittert.

SSei einer furjeu Siegung beS SöegeS, ber auS bem

©ehblj auf eine gröbere, mit menigen alten dichen unb

^ieforhbäumen befe^te Sichtung führte, fchnaubten bie

^Jferbe argmöhnifd^. dharon fah auf. dr bemerfte einen

Söolf, ber f^eu bem nächften 2)idficht jutrabte. ©ein
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jttjeiter SBHd ftreifte eine leidste 9taud^|äutc, tocld^c einer

öon glimmenben ^oTsreften umhftnaten Slfd^enfiäd^e ent»

ftieg. Gin gro^e^ Ofener mufete bofelbft tool^tenb ber 9lad^t

gebrannt l^aben. |)uffpuren fül^rtcn nad^ bem=

felben ^in. Gine ^unbertjäl^rige Gid^e ftanb eine furac

©tredfe obtoärtS. Sinnenb betrad^tete er ben ®aum, l^inter

bejfen ©tamm l^crtoor, inbent ber Söagen feine Stellung

au il^m Ueränberte, ein formlofer ©egenftanb mel^r unb

mehr in feinen ©efid^täfreis trat.

^töblid^ l^ielt er mit l^eftigcm @riff bie üpferbe an,

3ugleid^ padfte er, mie um fid^ baburd^ aufred^t au er»

batten, mit ber freien iffauft ben 9tanb beS SQOagentaftenS.

iie 3farbc beS iobeg boü^ fi<b fein ^ntlib au8=

gebreitet. Södb^enb er nadb ber gegen brei^ig Sd^ritte

meit entfernten Gicbe bintiberflierte, fibienen feine Stugen

fi(b au berglafen.

Unb ein furchtbarer 5lnbtidC bot ficb ibut in ber 3^but,

ein 5lnblidf, bor meltbem aud^ ein berbdrtetereä ©emütb

febaubemb aurüdfgebebt märe.

9Jon einem ber unteren riefte beä Raumes b*ug an

einem fiaffo eine menfcblicbe ©eftalt fo tief nieber, ba|

faum atoei GUen 3U)ifdbenraum aU)ifd§en ben prüften unb

bem Grbboben blieb. SDie ^Snbe toaren ibr auf bem

9tüdfen aufammengefebnürt; baS grd^lidb entftettte knttib

febrte fie ber fianbftra^c au. Slnfänglid^ beberrfebt bon

bertoirrenbem Sebredfen, fab Gbaron nur einen bierfdbrö»

tigen Äörper. Grfl aUmäbliö etfannte er an ^aar, SSart

unb 93elteibung feinen unermüblicben Reiniger. 3)ie 9Bir=

fung babon mar eine nieberfdbmettembe. Gr fonnte nid^t
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faffen, ba| Scmanb, mit bem er bor Stunben nod^, toenn

oud^ toibermillig berfel^rte, fo jäl^ bon einem rdd^enben

@ef(^id ereilt toorben. S)a taud^te ber ©ebante in il^ni

auf, bo§ bicHeid^t nod^ Seben in bem Glenben tool^ne, e8

nod^ nid^t ju fpät jur 9lettung. ^aflig ftieg er bom

SBagen, bo^ nä^er tretenb überzeugte er fid^ leidet, ba|

ber 2ob längft fein Opfer geforbert l^abe. ©ein SÖliÄ

fiel Quf ein ©tüdf Rapier, offenbor ein Slott, meld^eä

einem fRotizbud^ entnommen unb auf ber S3ruft beS

ÖJel^enften augenfällig feftgefledft morben h?ar.

„6in HJlörber, Ginbred^er unb 9lüuber erlitt l^ier nad^

eingel^enber Älarlegung feiner ^iffetl^aten bie berbiente

©träfe. 9tid^ter ßpnd^," lauteten bie mittelfl SSleiftiftS

auf ben ^fttel gefd^riebenen SGßorte.

„SJtörber unb äläuber," toieberl^olte er finfter. 6r bc»

bedtte bie 9lugen mit ber ^anb. ©eine Sfü^c fd^ienen mit

bem ßrbboben bertoajbfcn zu fein, bie ihaft, ben grä|»

lid^en SlnblidE z“ Pir^ru, i^n berlaffen z« i^aben. 31er=

• geffen mar in biefen fDtinuten, ba§ ber 5fflann, ber ’^ier

in tiefer (5infamleit gerichtet morben, fein ßoo8 ^unbert^

fad^ berbient ^atte; bergeffen bie ßeiben, meld^e berfelbe

feit feinem Eintreffen auf ber Sfäl^re il^m bereitete, bie

unl^eimlid^en 2)rol§ungen unb Erpreffungen, beren Opfer

er fo lange gemefen. Jöergeffen enblid^, baff Semanb un=

miberruflicb auS feinem Söege geräumt morben, ben er,

ob mad^enb ober träumenb, über 3UleS fürd^tete; ^emonb,

in beffen ©emalt e8 log, ein fd^redlid^eS Slerl^ängniff auf

arglbfe fülenfd^en l^erab zu befd^mören, einen bor einer

©terbenben abgelegten ^eiligen Eib ffinfäHig zu machen;

Digitizeryiiy Google



92 ^cr T^ftl^rmami am ft'anabian.

unb ton fonnte toificn, tooä nid^t jd^on gefc^el^cn toar.

3^a, öergcjfen toar ^£lcS, tcag biSl^er mit Singfl unb

©orgcu bc8 tüdifd^cn 3)errät]^ev8 gcbenfcn lic§. 9lur

einen il^m betanntcn 3Jlenfd^cn fal^ et bot fid^, bet ge«

maltfom bom 2eben jum 2obc bcfötbctt wotben, bejfen

Stimme, gtcid^biel ob in toilben Ortüd^en unb ttobigen

33ettoün|(bungen obet in jammetboltem Sflel^en, übet bic

Sid^tung unb butd^ bie Saumtoibfcl jittette, unb bet nun

babing ftatt unb tobt, gcftotben auf entfebU(be Htt,

VteiSgegcben bem ©et^ier be8 SQßotbeS unb gietigen 3ftug=

infeften, bic in Scboatcn ibn umfd^loätmtcn.

6t fttedtte bie ^anb na(b oben, um ben ©ttidt au

3etf(bnciben, unb f(baubetnb 30g et fie autfldE. 6t getoann

eg nicht übet fidh, ben ßeichnam ju betübten; unb toobet

hätte et bie SJHttet nebmcn foUcn, eine ©tuft ju fcbaufeln

unb bem elenben SRöubet eine lebte 9lubeftätte au beteiten ?

„2)u bflft S)it 2)ein £008 felbet beteitet," fptadh et

unmiUfütlidb mit einem lebten büjteten JBlidE auf ben

SCobten, „ich höbe leinen Slntbcil batan. ©ein 6nbe ent«

fptidbt ©einem ßeben."

6t febtte ftdb ab unb fd^titt nach bem SGÖagen autücf.

Sein netmütetteg ^ntlib böHc fidb nodb mebt Uetbättet.

^it feftet ^anb etgtiff et bie 3ügel unb trieb et bie

^fetbe an. 9ladb bet 6idbe binübet au fd^auen toagte et

nidbt mebt. 3fb«i alg hätte bet ©obte ihn nach

altet äöeife böbnif^ angtinfen
, ihm nodb eine feinet ge«

toöbnlicben Uetftedten ©tobungen nacbfenben müffen. ©ocb

je toeitet et fidb bon bet Stätte eineg gtauenbnften

©erichtgOctfabteng entfetnte, umfomebr ttieb et bic ^fJfetbc
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an. 3n bcmfelbcn in hjcld^cm er rul^igcr über

eine ^anblung urtl^eiUe, bie nid^t nicbr ungcfdbel^en ge»

madbt ttJcrben lonnte, fel^ntc er fitb bringenber nodb feiner

^ütte, nadb bem Slnblid befreunbeter SJlenfdjen, nadb bcni

finblid^ frol^en @ru§ feine§ bolbcn ©d^üblingä.

fjolgenben Siogeä aut fpöten 3flad^mittogSftunbe traf

^l^aron erfl wieber in bet 9lad^borfdbaft bet Sräl^re ein.

Benot bie ^ütte in feinen @eftd§tsfteig trat, toutbe er

Ofoüt’S onfitbtig, bet neben bem SQBege auf bem 9iafen

lag. 6t l^attc i^n offenbar ettoattet, benn in ©predb=

loeitc bon il^nt gelangt, erl^ob er fid§, unb neben ben

SBagen Ijinfd^rcitenb ,
begrüßte et ßb^ton in feiner gc=

toöbniidben tubigen Söeife. 3)iefet b^tte bie Bfc^be an=

gebalten unb fab befreinbet in bag braune ^ilntlib- 6ine

9ibnung fagte ibm, baB am menigften eine freunblidbc

Utfacbe ibm ben 3f«bianet entgegengefübrt bube. 6r fam

ibm habet mit bet ^unbe aubot, baB Slbamä bie IRefer^

bationen nidbt mebt betteten loetbe.

„3idb meiB es," antloortetc Of^lit gelaffen, „bie Blänner,

bie ein 6nbc mit ibm machten, toarten bei bet 9äbre auf

meinen 3rteunb. ©ie tooUen ibn begrüBen, ibm baS @elb

aurüdgeben, toeldbeS bet ©dbutfe auS bem erbrochenen

lifche nobm."

„fäuch baS noch," berfebte 6baton pnfter, aber noch

immer fuchtc et in ben unbutd^btinglich ernften 3ügen

feines OrtcunbeS, „nun, er böt aum lebten Blal bie .^onb

noch frembem ßigentbum auSgeftreeft."

„jagten mit ben ©dburfen aus ben Dteferbationen,

als et aum erften Btal ben ^anabian Ireuate, mar eS
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beffer. 9)lcin Ortcunb bulbetc eS nid^t. 3tc|t toirb er eS

bereuen."

„SBqS ijl’g, fragte ßl^aron l^erbe, er»

tätige ti, ein neues Unglüdf l^at mid^ betroffen, ©pred^en

©ie nid^t länger in 9iät]§feln. 3d^ bin ein SJlann, id^

fann 3lIIeS ertrogen."

,,^ein iJreunb ift ein 5Jlann," beftätigte ber Äreel,

„id^ bin il^m entgegen gegangen, um mit il^m p reben.

^8 ift bejfer für il^n, er tocife StteS, toenn bie 3Jlänner

ibn begrüben, ©teige mein ^freunb bom SBagen. ^ier

auf bem 9tafen ift 5ßtab fü^ unS Seibe. 3)ie ?Pferbe

flel^en gut ^ier. ©ie lommen frül^ genug auf bie aSJeibe."

©d^toeigenb Iciflcte ßl^aron 3:otgc. SGßeldbe aSilber oud^

immer il^m borfd^toeben mod^ten: fein SJluSfel feines

aintlipeS regte ftd^. 3tid^t einmal 6ilc berrietl^ er, baS

au erfal^ren, maS §afit au ben unl^eimlid^en Sinbeutungen

beranlabte. 2)er berl^ängnibboHfte ©d^tag fonnte il^m

nid^t me'^r überrafc^enb fommen.

@leid^ barauf lagen bie beiben Q^rcunbe auf bem

9Jafen, 3rafit in feiner eigentl^ümlid^en fura abgebrod^cnen,

jebod^ beutlidbcn aSeife fd^ilbernb, Ölbaron feinen aSorten

mit ber Unbctoeglid^feit eines niebcrgcbrod^cnen aSaum»

ftammeS laufd^cnb. 5lur einmal erbleid^te er, toäl^renb

berl^altener Jammer aUlitleib erregenb auS feinen ^ugen

lugte
;

eS gefd^al^, als Profit ouf @runb feiner fd^arfftnnig

geführten 9iad^forfd^ungen crllärte, bab ao^lollp, um bon

ber ©pfomorc l^inunterauftüracn ,
biefelbc nur im ©d^laf .

betreten l^aben fönne. S)ann aber erftarrten feine

förmlid^. Äeine Älage lam über feine Sippen, bon feinem
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5)5(on jur Befreiung bc8 geraubten SJläbd^enS fprad^ er.

9lodbbem Sfafit aber geenbigt l|atte, breite er bejfen |>anb,

als hätte er jte au8 bem ©eleni brehen tooKen. Salit

ertoicberte ben 2)rutf, unb barin lag eine SSerftänbigung,

toie fie burd^ bie h^iliöltcn SSelheuerungen nicht juber-

Wlfiger h^beiauführen getoefen todre. —
n>eib ^lleS," fbrach ßharon 3U 5Jlilforb, als er

ettoaS fbäter in beS Äreel’S ^Begleitung nach bem SSorplah

ber Qrdhrhütte hinauffuhr unb ber junge 3Jlann an ben

äßagen hr^nntrat, „ich ^«ib SllteS," unb unter ben tief

gerunzelten S3rauen herbor fanbte er einen büfteren 33licf

ZU ben ©renzern hinä^>cr, bie fich unter ben lödumcn

häuSlid^ eingerichtet hotte«- «i^^ewnb Qfalit fe^tc mich

bereits bon bem ©efehehenen in Äenntnib. 3fch toitt an

nichts mehr erinnert merben, toaS ohnehin rege genug in

mir lebt."

(Shtetbietig fah 9Jlilforb z« bem Fährmann auf. Söie

mußten bie jüngflen ©reigniffe fein SnnereS ze^ei|en,

bab nicht einmal ein ©chatten feiner ßmpfinbungen auf

bem unburd^bringlid^ holten Slnttih z««i 3)urchbruch ge»

langte. 9lur hogewr fchien er noch getoorben z« fein.

XheilnahmloS blidften feine Slugen, unb hoch glaubte 2llil=

forb in ihnen ettoaS z« entbeefen, hjaS an eine gefdhr»

lid^e Q^ntfchloffenheit erinnerte. Eintöniger, Idlter flang

auch feine Stimme, als er mit bem jungen 3Jlanne unb

5aKt, bie ihm beim SluSfbannen hilfreiche .^anb leifteten,

ein aus oberflächlichen SSemerlungen beftehenbeS ©efbräch

eröffnete.

3Bdhrenb jene ben SBagen nach bem Keinen .^ofe
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l^inaufful^ren, bte Spfcrbe auSfponnten wnb nod^ ber Söeibe

l^inouSfü’^rten
,

^iclt ßl^aron in ber ^üttc flüi^tige Um*
fd^au. Sötcber tn’8 Qfwte l^inouätrctenb

,
bctrod^tete er

ben S3ären eine Söeite finfler. ^lad^bem baS Sll^icr il^n,

toie jeben onberen fjremben, flüchtig bcfd^nub|«rt

fd^ritt e8 auf befd^ränftem 9iaume toieber unruhig l^in

unb l^er.

„Xomm^, mir l^aben bicl berloren," rebete er ben Soren

gebömpft an, ber, obloeid^enb bon feinen frül^eren ©cttjol^n*

beiten, i^m gar teinc Slufmerffamfeit fdbcnftc, „toarfl ®u
toadbfamer, hätte ba§ UnglüdE nie gef(beben fönncn. SBaä

liegt an bem ©(burlcn, ber unter S)eincn 3äbnen ber*

enbete."

i^e^t erft fd^ritt er 3U ben ©ren^farmern

SiSber b<itte eine getoiffe ©cbeu ibn bon benfelben fern*

gebalten. 2llä aber bie bertoitterten 3übfii ©eftalten ibn

umringten, iljn ehrerbietig begrüßten unb unter Setbeue*

rungen aufrichtiger Xbeilnabmc ihm bie ^önbe brüdEten,

ba fab er in ben ihm treuherzig ©ntgegcnlommenben nicht

mehr bie unbarmherzigen SoEftredEer cine8 furchtbaren

Urtbeilä, fonbern bie bon ebrcmoertben ©efinnungen burdb»

brungenen Siid^ter, toeld^e ba, big toobin bie Strenge ber

©efebe nicht reichte, auS eigener SlachtboEfommenheit unb

ruhigen ©etoiffenS benfelben ©eltung berfchafften.

Slit Söiberftreben, als toäre eS mit Slut befubelt ge*

toefen, nahm er bon itjnen baS ©elb in ©mbfang, toclcheS

er olS baS feinige anerfenncn mubte. @ine flüchtige

Prüfung beS XifcheS b^*tte ihn belehrt, ba| neben bem

©elbe auch feine Srieffdbaften fehlten. 9luf fein Sefrogen
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etfu^i* er, bofe mau nidjt bcn ftcinflen Bettet Bei bem

tRäuBer gefunben B^Be. (Sr entfann |t(B ber BebroBticBcn

Söorte, mel«Be 9lbomä in ^ort SmitB 5Slngefi(Bt§ ber Bon

bem 3)amBfer entfenbeten 9iau(Btoolfen an i^n richtete,

unb fein ^cra fcBnürte fi(B aufammen Bei bem @eban!en

an ben folgenfd^mercn 9Jli|Brau(B, ber toaBrfiBeintid^ mit

ben enttoenbeten ^papieren getrieben toorben.

5Rad^bem 3Jlilforb unb fjofit fidj i^m auQefcWt B<^tten,

Bertoeiltc er nocB einige Beit im Äreifc ber Qfarmer
;
bann

naBmen bie für bie ^a(Bt an treffenben 33or!eBrungen bie ^uf«

merffamfeit jebeS (Sinaelnen meBr ober minbet in ^nfprucB-

Qfolgenbcn Borgens in ber SfrüBe Brad^en bie Gönner

aur ^eimreife auf. SB^f 9lBf(Bieb Bon ^B^ton toar ein

Berati(Ber. S)ie ^^offnung, Balb toieber Bei SßeiB unb

ilinb an toeilen, bie um Bangten unb forgten, erfrifd^te

iBre CeBenSgeifter. 3B^e SSefriebigung mürbe erB&Bt

baS SSemu^tfein, bie lange BttfoB^^t nid^t umfonft unter»

nommen a« B^Ben. S3itbeten bie awtüdferBeuteten 3^Biete

bodB einen ^auptBeftanbtBeit ber ^aBe beS (Sinen unb beg

Slnberen.

^lilforb f(Blo^ fi(B iBnen ni(Bt an. 3)ie emfleften

©egenBorfteltungcn 6Baron’8 Bermod^ten ni(Bt
, feinen

Söitten, nur bem eigenen ßmpfinben 9ledBnung au tragen,

an crf(Büttern. 6r BlieB, um fi(B an ben SJerfndBen aur

Gntbedung SRoHp^g unb bereu ^Befreiung mit ganaer ©eete

au BetBeitigen. SlBer einen 33rief an ©paremoob gaB er ben

©renaern mit, in meld^ern er ben alten ©efüBtten für bie

®auer feiner BorauSfitBtliiB längeren SlBmefenBeit mit ber

laugfamen SQBetterfüBrung bet Jßermeffungen Beauftragte.

®it)üot^ef. So^rg. 1887. Ct>. V. 1 : 7
'';-
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(JUnfunb3i»on3i9jles Kapitel.

3>ir ^9p5^d?fe.

organifd^e Sebcit auf her unabfcParen ^raitie

ifl geflorbcn. 2öa8 ber Senj t>erl§ci|cnb l^eröotlwftc, ber

^rttl^fommer lieBIid^ entfaltete: e§ fanl bal^in untei bem

öemid^tenben 6influ| ber bon bem unabänberlid^ tooIfen=

lofen ^immet nieberbrennenben (Sonne, ©o toeit bie

33li(fe reichen, bel^nt eS fid^ eintönig au8 in ber Sfarbe

ftarrer ©anbtoüjten. ^ein ^aum, fein ©traud^ grü^t

baS ^uge. SobeSfd^meigen l^errfd^t überall. ^u|er einigen

bügelartigen S3obenanfd§toellungen, bie in ihrerVerlängerung

an breite VleereStoogen erinnern, benen ein gcbieterif(be^

,,^alt!" jugerufen »orben, unterbridbt ni^tS bie beäng=

ftigenbe (Sinförmigleit. äBo bad nadtte ftaubige @rb=

reich nicht ju Eage tritt, bebedt nabrungSlofer, ^ufammen-

gefchrumpfter furjer 9iafen, berfengter SBolle fth>ilid^, bie

einft lachcnb grüne <5bene. Äein fidbtbareS Xbierleben

auf bem ßrbboben, feinä in ben ßüften. ©ogar ältere

SBilbfpuren mürben bertoifcht burch feinbfelige 3)ürre unb

SQSinbe. ^öchftenä entbedtt man einen metaHifch glän^en=

ben Sauffäfer, ber eiligft feinen ungebahnten Söeg ber»

folgt, ober eine tounberlich gehörnte ßibechfe, bie ihre

zierliche 2)rachengejtalt bem haften ©anbe behaglich an=

fchmiegt. 5lu8getrocfnet finb Väche unb CueHabem; ber»

bampft bie le^te Qfeuchtigfeit in ben mulbenförmigen

dinfenfungen
,

ben natürlichen diflemen berfchoüener at»

mofphärifd^er 9tieberfd§läge
;

al8 feft gebaefene SBannen

erfcheinen bie runben Vertiefungen, in toelchcn ber man»
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bcmbc ©ifon feine ©d^lommbäber na!§m. 9lur in ben

@^p8reftionen, bie fid^ bon 2eia8 toeit nad^ ^^lorbeii er=

ftredfen, bergen tiefe ^ful^Ie nod^ Söaffer; aber c3 ifi

'

bradifd^, nur genie|bat, toenn bie led^^enbe 3unge am
©aumen gteid^fam fefttrodfnete. Ob l^ier ber SlrfanfaS,

reid^ gefpeiSt im fernen Söeften, feine gelblidben gflutl^en

ungeftüm mirbelnb öftlidb tr&gt, bort ber ^anobian feinen

geringeren Sßafferborratb me^r burd^ eine mäd^tige @anb>

fd^id^t binburd^, al8 über biefetbe beförbert: e8

bat feinen (Sinffufe auf bie mcitere Umgebung. S)aS ift

baS 33ilb ber ^rairie jtoifeben bem Äanabian unb bem

SlrfanfaS, toenn ber ^immcl fie übet bie fommertidben

Monate binauS mit feinen befrudbtenben Segnungen ftief»

mütterlidb bebanbelt, fie bergeffen b^t-

Obtoobl febon 3Jlitte September, brannte bie Sonne

nodb immer fengenb auf bie gelbgraue @bene nieber. SBad

bie @rbe an nü^tlidber Äübic einfaugte, fie gab eä febr

halb toieber bon fidb- 3n geringer |)öbe oberhalb bet*

felben begegneten pdb ungteidb ertoärmte ßuftfdbidbten,

in ihrem 3uföntmenfto§ baä nedifdbe Spiel ber 3fata

^Jtorgana erjeugenb. 2)ie geiflerbaften Sdblöjfer, ^ra*
miben unb ObeliSfen, bie beraerrten Spiegelbilber ferner,

unterhalb ber fiinie be« ^orijonteä bcfinblidber Uneben*

beiten, toaren beim ^öberfteigen ber Sonne bereits 3er*

tonnen unb on beten Stelle trügerifd^e, fd^einbor toellen*

fd^logenbe Söajferfpiegel getreten. 9legungSloS toot bie

Sltmofpbäre, regungslos, toie feit SCBodben unb 53lonaten.

9lut b*b bnb toieber eilte eS gefpenftifcb über ben burftigen

Crbboben b*Wr bjenn aSlirbeltoinbc Staub
, ^

©raSrefte unb
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bi§ äur @eh)t(^tlofigfeit auägeboi’vtc ©tauben fäutcnartig

in bie £üftc emporbrcl^ten, um nod^ fur^em ©picl SUleä '

miebcr aus einanber 311 [treuen.

(Sinen gefpenftifd^en (Sinbrudf in biefet traurigen ßinöbe

eraeugte eS aud^, olS auf ber ?tbflad^ung einer faum ^el^n

f^u| l^ol^en, l^ügelartigen SBobenerl^ebung mit borfid^tiger,

faum ioal^rnel^mbarer Setoegung ein fd^tuarj bel^aarter

Äopf fid^ aus bem fteinigen (Srbreid^ in’S Qfreic |d§ob.

^urje fpäl^ten jtoei bunffc Slugen nad^ allen ©eiten

über bie toeitl^in abfel^bare trofttofe ©bene, bann folgten

'jloei breite, in berfd^liffenen grünen i^alifot gcflcibete

©d^uttem nad^. @leid^ barauf fauerte galit neben ber

engen Ceffnung, bie jtoifd^cn fd^arffantigem, maffiöem
1

©eftein l^iuburdf) in ben .^ttgel l^inabfül^rte. dS toar bieS

eines jener merftoürbigen ©ppSneftcr, toie fold^c fid^ nad^

©üben ’^in tocit über ben Äanabian l^inauS, toenn aud^i

nur berein^elt, mieberl^olen. 3!)urd^ unterirbifd^c ©ctoaltcn

cinft emporgetrieben, l^aben fid^ ouf fold^en ©teilen Heinere

unb größere leere 9Jäume in ber ©ppsformotion gebilbet,

toeldbe beim drl^ärten ber toeid^en 3Jlaf[e fidb nodb er=
i

toeiterten unb 9ti|fe unb ©prüiigc nad^ allen 9{id^tungen

entfenbeten. S)ie toenigften biefer ^öl^len finb ^ugänglitb

;

benn felbft ba, too fie burd^ breitere 9tiffe mit ber 3luben=

toelt in Serbinbung fielen, finb beren SBänbe fo fd^arf

gejal^nt, ba^ fie eben nur ben bort feljr aal^lrciiben l?lapper=

[(^langen unb Heineren 9tagetl§iercn als SSerfcl^rStoege

bienen. 2)ic ettoaS umfangreid^ere Ceffnung bagegen, neben

meldber Safit ficb niebergelaffen l^atte, öerbanfte i§r dnt=

ftebfu augenjd^einlid^ bem Umftanbe, ba^ auS ber S)edE*
•1 .* • •
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tage ein ©tüdE anägcbrod^cii toar, tnoburd^ ein berl^ältniB"

nmfeig bequemer 2Beg in bic enge ^öl^lc l^inab frei gelegt

mürbe. S)a le^tcre megen ber giftigen 9tcptile unb ber

©d^arfe beä ©efteinS bon ben Eingeborenen gemieben

mürbe, l^otten bo'^cr ßeute, meld^e fid^ öerborgen 3U l^altcn

münfd^ten, feine geeignetere 3wP«t]^tSitätte finben fönnen.

„E§ ift Älleä fidler," fvrad^ ^afit nod^ einer längeren

^Poufc in bie ^iöl^lc l^inob. ,,^ier oben fi^cn mir cbenjo

gut, mie ba unten, ©teinc genug borl^anbcn; ©teine

uel^men ben Einbrudf ber 0fü|e nid^t an."

Er flredftc bic <&anb au3, um ein f^cmrol^r in Em=

bfong 311 ncl^mcn, unb mie er jclber lurj 3Ubor, orbcitctc

fid^ iep El^aron in’3 gfreie l^inauä. Sfl^m auf bem gufec

folgte SJlilforb. ©ic mie {^afit trugen im ^cufeeren bic

unbcrlcnnbaren ©puren einer langen, mül^fcligcn SBanbe»

rung, auf meldfjcr ^pferbe, abgefcl^cn bon bem überaE

l^crrfd^cnbcn ^bttcrmangcl
,

i^nen ein ^inbcrniB gemefen

mären. 3n il^rer Begleitung befanben fid^ 3ung Biber,

ber ©ol^n beS bcrül^mlcn S)clamaren=5ü]^rcr8 ©i!ito*9Kafcr,

b. 1^. ©d^marjer Biber, unb 3o^«fon, ber ©o^n QroEt’ä,

3mci fd^lanfc, gemanbte Burfd^cn, bie bon ber 3agb unb

abcnteucrlid^en ©treifercien mcl^r hielten, al8 bon ben

Vlrbeitcn auf ben Slccfem %er Botcr.

3ut 3cit fc^licfen fic unten in ber ©rotte. BHe bor=

l^crgcl^cnbcn 3!agc8 maren fic aud^ Idente erft beim ©rauen

beS 3Jlorgen8 mit gefüEten SBaffcrbe^ältcrn aurßdfgcfcl^rt,

nod^bem ftc bic 9lad^t ^um au?gicbigcn Äunbfd^aften ber»

menbet l^attcn. 9lad^ bem gegen hier englifd^c Bleilen

meit entfernten Slrfanfaä maren fic l^inüber gemanbert,
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in bcffcii tief gclcflencm eine Äomanc^c»3tbt'^eiIung

öon brei^ig unb einigen Selten il^r ber^eitigeS .^eim auf»

gefd^lagen l^otte. 31^te Slufgabe tourbe baburd^ erfd^ttwrt,

ba| bev beinal^e boKe 5Jlonb auf baS baunilofe Xl^al

nieberlcud^tete
, fie alfo feinen anberen ©c^u^ für il^rc

SSeUjegungen fanben, als ben ©d^atten bcS mit ©eftrüpp

betuad^fenen Slbl^angeS, ber bon ber 6bcne ju bem Xl^al

nieberfül^rte. SBoS inbeffen mögli(b getuefen, l^atten ftc

gelciftet. ©ie l^atten erfpäl^t, ba§ bie Äomond^e»3eltc in

beinal^ genau nörblid^er 9lid§tung bon ber ©ppSl^öl^lc auf»

gefcblagen toorben toaren, bie auS me'^reren l^unbert ^fer»

ben beftel^enbe beerbe eine fur^c ©tredfe flromaufmärtS in

einer ©rtoeiterung beS fpärlid^e 9lal^rung bietenben S^l^aleS

mcibete, unb enblid^, ba§ ^oHp in ber Il^at bei ben

toilben ©teppenreitern toeilte unb auf’S ©trengfte bon

ihnen betoad^t tmirbe. S)od§ nid^t in ber ÜJtitte beS 3elt=

borfeS batte man fie untergebrad^t
,
mo ihre Sauberfraft

bur(b SSeläfHgungen bon SBeibern unb Äinbern b^tte ge»

ftört toerben lönnen, fonbem ftromabmärtS in ber ®nt»

fernung bon ungefähr bierhunbert 6Ilen bom ßager, tt)o

baS Ibal einem fcbmalen ©treifen berengte, toar

ein befonbereS Seit für fie errichtet toorben. S3ei ihr,

foioohl als Söathe, toie gnr ^Pflege unb SBebienung, befanb

fich ein 5?oman(hemäb(hen. Sfu^erbem hatte man ihr gut

größeren ©icherheit einen als umfichtig befannten Äriegcr

beigegeben, ber inbeffen ihr Seit nicht betreten burfte.

2)iefer berbrad^te bie flöchte bor bem ©ingang, tooburch

eS ben beiben Äunbfchaftern unmöglich gemacht tourbe,

einen SlnblidE SJlollh’S gu getbinnen.
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aOßic bic ^Bcftctung unter fo fd^tuicrigen 33er=

l^ältniffcn in’S 3©ert p fe^en fei, toat ben fünf ©cfäl^rten

nod§ Unflat. Sie tourten nur, ba| in ben nöd^ftcn ?fläc^tcn

ettoaä gcfd^cl^en mu^tc, tucnn baS ^uSgcl^cn bet SebcnS=

mittel, bic ou8fd^lic§lid^ auö einem Sätfd^cn fein gcrieBc»

ncn 3JlaiSmcl^l8, untcrmifd^t mit 3«^« ^Icifd^pulbcr

für 3ebcn bcfianbcn, fic nid^t jur Umfcl^r ^toingcn foHtc.

S)od^ Gl^aron unb ^ilforb l^üttcn mit tocnigcr Snnigfcit

an 9JloH^ ^üngcn, Salit unb bic bciben jungen ßeutc

tocnigcr bon bercn fcgcnSrcid^cm @influ§ auf il^rc beerben

unb gelber üBeraeugt getoefen fein müffen, um nid^t baS

9lcu§crftc ju il^rcr Befreiung aufauBieten. SBol^l fd^tocBtc

namcntlid^ ben Bcibcn jungen Seuten bor, bic Sd§ilbtoad^c

bor bem 3«lt geröufd^loä a« Bcfcitigcn, allein babon einen

nad)tl§eiligen ßinbrudt auf feines Sd^ü^lingS @emütBS»

flimmung BefürcBtcnb, nannte BicS ben lebten

üluStocg, nacBbem alle anberen 5piänc fid^ als nid^t burd^=

füBrBar ettoiefen l^aBcn foHten.

So lagen bie SScrBültniffc ,
als bie brei ©cf&l^rten

neben bem (Singangc a«t @^B81|öl^lc Bei einanb« fa^cn, bic

JBlidtc bal^in geridBtet, too baS S^Bal bcS SlrlanfaS fidB

nur als unBcftiinmtcr fd^malcr Streifen auSacic^nctc.

^Bbwn Bbiic fein gemroBr a»^ genommen unb

Bctrad^tctc mittelfl bcffclBcn bic bercinaeltcn fd§malen9laucB=

fäulen, toeld^e bic ßagc unb 3luSbel|nung bcS 3dtborfeS

Beaeid^neten.

„iejäBen bie Äomand^eS eBcnfattS foldB’ @laS, fo

möchten toir fie Balb l^icr Bei unS felgen," Bemerfte Sfalit

fpöttifd^.
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Ölbaron anttoortctc nid§t, foiibern baS Srctuiol^v feftcr

^jorfenb, fpäl^tc er mit öcrfd^ärfter 5lufmertfamleit über

bcn SltlanfoS l^inmeg nach bcr fernen £inie be§ .^oriaonteS

hinüber. SJlilforb unb Qfafit erriet^en, bo§ bort irgenb

eine ßrfd^einung ihnbefrembe, unb Übermächten i^n gefponnt.

ßnblid^ fe^te er ba§ @taS ob, unb eg 3fafit reichenb,

bemerfte er mie öon 3üJeifeln befangen: „S)ie in bem

3eltborf mdgen unS borläufig nicht beunruhigen; allein

ba hinten» fo meit, bafe eS für bag fd^ärffte narfte 5(ugc

nicht erfennbar, regt fidh etmag. hnite eg für 9teiter,

unb amar für einen fehr großen Xrupp. Slnberg Permag

ich bie fchmarae Sinie nicht an beuten. Sebenbe SQßefeit

finb eg auf aÜe OräÜe. ^ch entfinne mich genau, alg ich

Por einer ©tunbe Umfehau hielt, nichtg 2)erartigeg ent=

bedt an hnben."

f5ra!it, PoUftönbig Pertraut mit bem fjernrohr, [teilte

eg für fein ^uge unb fpähte lange hinüber. 9llg er eg

mieber abfe^te, offenbarte [ich SHifemuth in feinen 3ögen.

„3Jlein Sreunb ßhnwn hnt gut gefchen," fprach er

ruhig, „lebenbe SBefen finb eg, aber leine 9leiter. 6ine

S3üffelheerbe manbert ba brüben. 9limmt fie bie Üiiehtung

auf hiep unb Ireuat fie ben Slrlanfag, fo fehen mir bie

Äomand^eg halb genug hiet."

„S3üffel?" fragte 3JHlforb ungläubig, „mag lönnte bie

ihiete baau Peranlaffen, ihren Söeg über bie Perfengte

©teppe au nehmen?"

„S)ie ^Pamneeg mögen fie fchon am füebragla aug

ihrer fHid^tung gebrängt höben/' meinte ©hnron noch»

benflid^.
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bic ^PatonccS," tücnbctc Sfofit mit einet 9)Ueue

bet Uebetlegenl^eit aubcrfid^tlid^ ein. „5tein; ^rül^ling?«

tl^au toeüt bei ben ^omand^e§; {Jftül^ting^tl^an l^at bie

S3ü[|cl ongelorft. 6ie toetben il^ten SBcg an bein 3cU=

botf öorbei ncl^inen."

6t fpöl^te tüiebct bntcb baS O^etntöl^r. 9lad^ einet

^laufe fotgfoltigen S3eobo(^tcn§ fu^t et fott: „S)ie ^o=

mand^eS finb tege getootben. ©ie l^aben bie Jöüffel ent=

bciit. IReitet auf 9teiter fommen nad^ bet 6bene l^cranf.

Sie eiten fttomanfroottS ,
um ben i^ödb bottbin

ben 2öeg ju betlegen. 9ludb fttomobmdttS teiten einige.

S)ie ÄomandbeS finb fdblaue Säger, ©ic betflebcn eS, ben

S3ifon 5U jogen. 2öit metben fie feben, toenn unfer

©ebatten nadb bet anberen ©eite b^i^umgeglitten ijl. Seb

flcigc binuntet. ©dblafen toiE idb eine, 5h?ei ©tnnben.

SBet toeil, toie lange mir bie Stugen offen bbWc>i müEen.

2Jlübe 9tugen feben nidbt meit. SöoEen meine ^teunbe

langet b«ic ift eä gut. Sdb tatbc ihnen, ebenfaEö

9inbc 3U fudben," unb mit ben lebten Söorten febtte er

fidb bet |)öblen5ffnnng 3U, in meldbe et alSbatb binab=

taudbte.

Slbtoedbfelnb fpobten 6baton unb fölilfotb nunmebt

nadb bet Dtidbtnng hinüber, in loeldbcr bie Äomandbeä ihre

2Ea§regeln ant SoQb trafen, bann loicber nadb bem fernen

.^oti^ont hinüber, too bet fdbtoar^e ©treifen, inbem bie

^bic^c bem SBaffet ^ubrangten, fdbnelt an Umfang getoann.

„SQßie toirb ?lEeä enben?" eröffnete 6baton Enfter ein

neues (Sefptädb, nadbbem fie fjafifs fölittbeilungen be=

[tätigt gefunben bnücn. „SaS atme Äinb. UnS fo nabe
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uub bod^ burd^ .^inbernilfe getrennt, bie unBefiegbar er»

fdbeinen."

„S)ie rul^ige 3uberfid§t nnferer inbionifd^cn ^freunbe

betrad^te i(b otS bie fid^erfte S3ürgtd^aft für ben Erfolg,"

bcrfe^tc ^Jlitforb, obnjob^ ernfteften 3tocifcl

beprmten.

„3cb füllte mid^ ebcnfoHg baburd^ ennutbigt," ertlarte

„unb mit ganjer ©eele Hämmere id^ micb an

bie Hoffnung an, fic toieberjufeben. 2öie ober toerben toir

bie Äermftc nach ben auf fie bewein gebrochenen bcrbäng=

ni^boHen ©ebtägen öeränbert finben!"

„Xrob ibreä ünblicb forglofen SBefenä übte fie auf

mich ftetä ben (SinbrudE einer ftarfen 9latur au8," ertoiebertc

^Jlilforb ernft; „micber bei ihren Qfreunben toirb jie neu

erbtüben
—

"

„5icin, nein," fiel 6baron ein, unb tiefe SBerbitterung

offenbarte fid^ im 2one feiner ©timme, „ihre Entführung,

ihr langer 2lufentbatt bei ben toilbcn ©tebpenräubern,

ber 3Jlangel alle« beffen, toaS bi«ber ihr anfbrucb^lofc«

S)Qfein mit freunbli^en Sichtern fehmüefte: Sitte«, Sitte«

mirb biatc^ ib^ berfinlen, ihr nachträglich leinen Äummer

mehr bereiten
;
bagegen über ihren unfeligen 3a|lanb auf=

gellort toorben 5U fein — toie fie ba« erträgt, mag @ott

toiffen. Unb ich ^c^nc fie fo genau, entjtnne mich fo leb=

baft, toie einft ber blo^e @ebanlc an bie Steigung jum
SlachttoQubeln fie mit ©raufen erfüllte. Slerger al« ber

3!ob nannte fie eS, baau berurthcilt ju fein, nächtlicher

Sßeile als ©efbenft SBalb unb SJloor ju burd^ftreifen,

SJtenfd^ unb ^bier ju fehredfen unb baber al« unbeim*
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Ud^eä ©ejd^öpf gcfürd^tet unb gcmieben Serben. 5Jlir

galt bag al8 eine ftrenge 3Jlol^nung ju öerboppelter S5or=

jtd^t. Slllcä 3Jl5gltd§e bot id^ auf, jte bor einer 9lufflä=

rung über jtd^ fclbfl ju betoal^ren, unb freunblid^ fanien

bie 9tad^bam mir in meinem 33eftreben entgegen; allein

gegen (Jreigniffe, mie fold^e il^re ©ntfül^rung begleiteten,

lonnte id^ jte nic^t fd^ü^cn. Unb jo mirb baS Seben besJ

armen tl^euren Äinbel tro^ feines fcltenen 9Jlutl^eS forton

ein öon ©rauen burd^toebteS fein. 2lm bellagenSmcrtl^eften

aber ift, ba§ baS Vertrauen ju il^ren bctoä'^rteflen f^reunben,

bon meld^en fie fo lange bebad^tfam getftufd^t morben,

untergraben morben."

„@ibt eS beim gar lein ÜJlittel, fie 31t l^eilen?" fragte

2Jlilforb erfd^üttert.

„ÄeinS," l^ie§ eS eintönig jurüd. „SöaS nur immer

in menfd^lid^en Prüften lag, tt^ l^abc eS aufgeboten unb

bergeblid^. Um tl^ren ©d^lof ju einem troumlofen ju

ma^en, fud^te id^ burd§ beinal^ übertriebene 9inflrengun=

gen %en Äörper, burd^ unablöffige Sinfpannung beS

©eifleS aud^ biefen 3U ermüben. ©ine SJlilberung beS

rätl^feb^aften SeibenS mod^te fid^ bei fold^cm 35erfal§ren

^mar bemerlbar; allein fie gan^ bon il^rem bcmuBtlofeu

Urnl^erfd^meifen surüdE^ul^olten
,

überflieg meine Äröfte.

Unb toeld^e 3Hül^e loftete eS mid^, meld^e Slufmerlfamleit,

bie ©puren biefer ober jener ndd^tlid^en SBonberung bon

il^ren Kleibern unb ©d^ul^en red^t3eitig 3U entfernen. S3iSl^er

bot fie ftetS ein 33ilb jugenbfrifd^er Äraft unb @efunb=

l^eit: toirb baS fo bleiben, nad^bem i’^r ©emütl^ plö|lid^

fo fd^mer belaftet morben? S)aS ift eine Sfrage, bie mid^
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tief bcfümmcit
,
unb mit ber eint fld^ eine anbete, nid§t

minbet bebrütfenbe. bejietje mid^ auf bie Bulunft.

S)enn bin id^ felbfl aud^ im 6tanbe, burd^ enblofe 33öod§*

famfeit baS Uebet auf baS geringfte 3Jta^ 3U bcfd^rdnlen,

toer toirb meine ©teile einncl^men, il^r ben treuen ©d§u|

erfc^en, menn id^ nid^t me^r bin? 2id^ ftoge, toaS toirb

bann il^r 2oo§ fein?"

„Ueberatt finbet fie opfertoittige f^reunbe
—

" l^ob 3Jlil*

forb aagl^aft an, unb mit einem SluSbrud bitterer 6nt=

fagung fiel ß^aron ein:

„iffreunbe? 3a. 9lbcr ^freunbe, toeld^e il^r bie ganje

9lul^c opfern, nur il^r aßein leben, gebulbig — o, freubig

enblofe Seforgniffe unb ängftlid|c ©ponnung über fid^

ergel^cn laffen — nein, um bo^u fid^ 3U Perftel^en, um fid^

mit PoUcr ^>ingebung einer fold^en Slufgabe ju »eilten,

mu§ man fie feit il^rcr ßinbl^eit um fi(| gefeiten, frül^«

zeitig gelernt l^aben, bie Sicbenätoürbigteit il^reä 61^aral=

terS in Poßem 3Jla§e 3U fd^o^en, mu^ man erfal^ren l§aben,

ba§ gerabe unabldffigeS ©orgen unb Slcngftigcn ba^u bient,

ein geliebtes SBcfen um fo tl^eurer au mad^en. SSiSl^er

mor fte nid^t nur meine Slugentoeibe
,

fonbern aud^ bie

aßer fötenfd^en, toeld^e i^r begegneten. 3^^« ©d^önl^eit

unb il^re 9lnmutl|, il^r ffrol^ßnn unb il^re Jg)eraenSgüte

hjarben überaß unb nie PergebenS um Siebe, toenbeteu

il^r bie ^jerjen fogar ber braunen ISingeborenen ju. ©d^neßer

toerben Pon je^t ab bie 3uöenbret3e toclfen. %n ©teile

beS l^olben finblid^en SöertrauenS toirb ©d§eu, fogar

nimmer fcblummernber Slrgtool^n treten. 3« ^Ib-

gcfd^loßenl^eit toirb baS ©cmütl^ Perbittem, unb bann
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bleibt nid^tg, toaS tuirllid^e e^ilid^e Sl^eilna^me eiloeden

lönnte."

„Unb bod^ ift bie 3Jlöglid^!cit nicht QuSgefdhtoffen,"

berfe^te 3Rilfotb förmlidh fdhüdhtern, „bo§ bcr 3wfött

2temanb aufülhi^t, bcr als eine frcunblidhc Slufgabc —
0

,
olS ein @Iü(f betradhtet, übet i^t Sßohl unb äßelh^

toadhcn ju bütfen, bcr ihr SJertrauen hinlüngtidh getoinnt,

bo^ fte cintoilligt, bcS ßcbenS fjfrcub unb ßeib mit ihm

ju thcilen."

„©ie meinen, ba| fie jidh öcrhcirathet crtoicbcrtc

6h<iron beinah ^fauh, „nun ja, idh gebe au, ba§ idh au=

toeilen bie Hoffnung hegte, ihre berhängniBbollc ©ctoohn»

heit mürbe an bcr ©eite eines geliebten 3Jtannc8 ihren

Slbfdhlul erreidhen, fagte mir aber jebeSmal, ba§ felbft

bei ber oufridhtigften ^uneiQbbÖ fi^ fdhmcrlidh Semanb

finben mürbe, bcr bereit, ben ^?ampf mit biefem Hnhcim=

lidhen Uebcl aufaunehmen. 2>enn mer audh lämc : eS märe

meine Pflicht, ihn über ^ÜeS au unterrichten, unb baS

mürbe mitfen, mie ein Uernidhtenber 3Bcttcrfdhlag auS

heiterem Fimmel. 2)och mag baS ruhen. S)ie SBanb^

lung, meldhe fidh jeht in ihr boUai^hi/ bieüeidht f<hon boü=

aogcH hat» fdhlic^t bie Sfähigfeit auS, eines SRanncS (SlüdE

au begrünben. 3Die ich, ifl uudh 3Hollh aum S)ulben unb

ßciben bejlimmt, nur mit bem Unterfdhieb, bo§ cS mich

öerbient trifjt, mogegen baS, maS ihr aufgebürbet morben,

eine-Ungerechtig!eit beS ^immclS."

jtief auf feufate HJlilforb. Uebcrrafcht fah ©hu^on auf

ihn hin. 3n feinen ^ugen fladterte cS mie ermadhenbeS

banges 93erftänbnife. Unb abermals gelangte jener 9luS*
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brurf fetter ©ntfagung auf feinem l^arten Slntti^ 3um
S/Utd^brud^, inbem er, feine SSlide gen 9lorben fel^renb,

anl^ob: „SQßaä reben mir je^t über foid^e S)inge, toäl^renb

bie ^etmjle bo brüben in ber fd^redtlid^en ©efangenfd^ft

fd^mac^tet? 2Ber fagt unS, tna§ bie näd^fien Sage brin>

gen ? Söer, ob unfere 3Jlül^en bon Erfolg gefrönt toerben,

ob ber 6ine ober ber Slnbere öon un8 feine Cpfertoittig=

feit nid^t mit bem Seben be^ol^U, ober fDloK^ felber nid^t

nnferem ©efid^täfreife auf immer entrüdft toirb?" 6r

fd^üttelte ftd^ ,
toie eine böfe SSiflon öon fid^ abtoel^renb,

nnb mit TOlern fUngenbem Organ ful^r er fort: „3)ie

Siliere ba brüben müffen org bom S)urft gepeinigt toerben,

ba§ fie eine fo fd^neHe @angort angenommen l^aben. Ver-

mag man ben fd^toar3en ©treifen bod^ fd^on mit blo|en

^ugen ju unterfd^eiben. Qfaft erfd^eint e8 mir gefäl^rlid^,

l^ier 3U fi^en; biefe (Singebornen felgen toie bie Staffen,

^reilid^, fo toeit fönnen il^re SSlidfe nnmöglid^ reid^en.

folgen toir inbeffen bem SSeifpiel gofit’g, ber nid^t bie

fleinfte S3etoegung ol^ne beftimmten 3b?ed£ auSfül^rt. Söer

nur, gleid^ i^m, ben ©d^laf in ber ©etoalt l^ättc, toie

mand^e peinlid^e ©tunbe bermöchte man baburd^ auS

feinem ßeben au flteid^cn."

(Sr l^atte fid§ erl^oben unb auf ben 9tanb be§ (Singangg

ber .^öl^le fid| nieberfe^enb
,

glitt er bi§ unter bie Slrme

in biefelbe l^inab. Sfnbem er ben lebten ^alt aufgab,

fiel er nad^ unten, too er auf bie 3fü|e ju ftel^en fam.

3n berfelben SÖeife folgte SJlilforb il^m nad^.

3n bem ettoa atoölf 3fu| im S)urd^meffer l^altenben

obgefd^loffenen Oiaum l^errfd^te eine 5lrt 3toielid^t, inbem
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nid^t nur burd^ ben l^od^gelegenen (Bittgang, jonbevn aud^

butd^ meistere ©eitenfpoltcn ba§ SlogcSlid^t i^nen

l^creinbrang. 2)Qbur($ tourbc il^ncn jugteid^ ©clcgcnl^cit

gegeben, nad^ berfd^icbenen Slid^tungen l^in, toenn oud^

in befd^r&nften ©renjen, übet bie graue ©bene l^in^ufpäl^cn.

S)ie Älabbctfd^langcn, beten man mcl^rerc öorfanb, toaren

beim etflen ©intritt getöbtet unb unter baS bertuefenbe

Üleiftg berfd^arrt toorben, toeld^eä bon ben bort l^aufenben

9lagetl^icren feit unbered^enbaren Seiten jufammengetragen

tborben. S)erfelbc bilbete ^ugleid^ ben beften ©d^u^ gegen

ba8 fd^arfe ©eftein. Qralit l^atte fid^ neben bie beiben

jungen fieutc l^ingeftredft. 3Bie bieje, fd^tief aud^ er fc^.

©l^aron unb SJlilforb lagen bagegen lange, bebor |ic ber

einfd^ldfemben äöirlung ber gebömpften ^eleud^tung unb

bet nur bon rul^igen Sltl^emjügen unterbrod^enen tiefen

©tiHe ringsum nad^gaben. —
S)ie Sonne l^atte Idngft bie ^ittagSlinie l^inter ^d^

gelegt; nad^ Often l^erum geglitten maren bie Sd^otten,

olS bie brei ©cfäl^rten toieber ouf ber Slbflod^ung beS

Bügels bei einanber fafeen unb abtoed^fclnb mit ^ilfe beS

3fernrol^rS bie fid^ in ber ^eme abfpinnenben ©reigniffe

beobod^teten. S5ci i^nen befanben fid^ Sung 33iber unb

Sol^nfon. ©ine ßufl toar c8, bie beiben fd^lanl gcmad§=

fenen ©eflalten ^u betrod^ten, toie fic il^re gefd^meibigen

©lieber im toarmen Sonncnfc^cin bel^nten unb mit ben

bunllen ^ugen forgloS uml^erblidtten
,

olS l^ötten fie Oor

ber l^eimatl^lid^en ^ütte nad^ erfolgreid^er Soflb im Sd^ot=

ten 9laft geißelten. ^u|er ©d^ura unb lÖebergamofd^en

trugen fie feine S3efleibung, burd§ toeld^e fie in i^ren
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SJclDeguiigen tjättcii gc^^inbeit toerben fönucn. 9lUc8 luuibc

crfcbt burc^ bic toollene S)ccfc, bic 3U jcber 3cit obgetootfcn

toerbeu fonnte.

9lm ^rfan|aä l^errfd^tc um biefe 3cit 9tul§c. SBeber

^Qun uodb mor au eutbcifcn. ^iur bic 33ttffel bc»

lebten d^araltcrijli|c^ bic t^crnjidbt. Äuva bcDoc fic ol§

gefd^toffene, longgcftrcdltc .^eerfäulc ben 6trom cncic^tcn,

ftodten fie in il^rcn SSetoegungen. S)ic ßcitflictc tooren

offenbar beS bot il^nen liegeuben ^omanc^elagerS anfid^tig

getoorben. Snbem bic i^nen folgcnbcn Stbierc bis auf bie

lebten 9lad^aüglct bormärtS brängten, be^nte bic bemeg*

lidbc fc^marac ^affc fid^ tocitl^in nad^ beiben Seiten auS.

^Iltan mar augenfd^einlid^ unfd^lüffig, mol^in man fid^

locnbcn folltc. 2)od^ ber marternbe 2)utft unb ber ^än=

blidl beS SBafferS führten eine fd^neUe @ntf(beibung l^erbei.

6ine äBeile toogte unb toanb eS fid^ burd^einanber, unb

ftromaufrnärtS fc^tc ber 3ug, ber gegen bicrael^nl^unbert

3Jlitglicbcr aö^len mochte, fid^ mieber in 33etoegung. 6S

mürbe unöcrlcnnbar bic l^eftige Strömung bcrttdfid)tigt,

melcbc bem nunmcl^r ftiUcn Cagcr aufül^rtc; benn über

eine cnglifd^e ^eile manberten bie argmö^nifdl^en jl^iere,

bebor bic ICeitftierc in baS Sll^al l^inabbogen. 'Dlit madb=

fenber 6ilc folgte bic beerbe, feine ac^n 2Rinuten bauerte

eS, bis bic lebten 9ladbaügler berfd^manbeu, unb öbc unb

tobt mie aubor lag bie @bene bor ben fpä^enben klugen

mieber ba.

©craume 3«t berftridb, möb^^enb bic Siliere in bem

©enub beS füllen SöafferS fd^melgtcu, geraume 3«it, be=

bor bie fffübrer il^re 9liefenleiber ben mirbelnbcn JJlutben
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anbcrtrauten
,
um bcm icii|citi(|cn Ufer ju^uftrcBen. 3fn

U(^tcn JÄei’^cii, Balb fd^tuimmenb, balb toatenb, fd^loffcn

bic ©cfdl^rtcn ftc^ il^nen an. ©id^er log eä in il^rcr 5lb«

fid^t, bic ©clcgcnl^cit ju einem törglid^cn ©raäfuttcr im

Xl^ale bc8 9lrfanfQ8 fid^ nid^t entgelten ju Injfen
;

bie Äo=

mand^cidger l^attcn inbeffen ben 3cüpwnft, in tocld^cm bic

.^cerbe fid^ tecibenb jerftreutc, ju il^rem Singriff getodljU.

S)enn als cnblid^ bic erften SBüffcl eine l^albc 9Jlcilc unter»

l^alb ber Stelle, auf tocld^er fie 3um Strom l^inabgetoan»

bert maren, toieber oben auf ber Gbcne erfd^ienen, ba

gefd^al^ c8 nid^t in gctool^ntcr bebdd^tiger Söeifc, fonbern

in toitbem £auf unb, ein Sd^redfenS, mit

emporgetoorfenen Sd^tocifbüfd^eln. 3n ber ndd^ften 3Jli»

nute mar ber 9knb ber Sbene mit einer Staubmolfc

bebedtt, aus metd^er nur bic borberfte 9teil§c ber glüd^t»

lingc fd^toar^ unb formlos l^crbortrat. Slbcr aud^ 9lcitcr

fpie baS Xl^al gleid^fam oller 6nben auS, unb toaS bann

folgte, baS bcrfd^leicrtc ber bon 2!aufcnbcn bon .^ufen in

milbcrn Stennen oufgctoirbeltc Sonb unb Staub.

9lad^ einer SQßcilc oufmerlfamen Spdl^cnS fe^te fj^ofit

baS Sernrol^r ab, inbem er gclaffen bemerfte
:
„Sic ncl^mcn

bic 9Ud§tung auf l^icr. Äcinc l^albe Stunbe bauert eS,

unb mir betrad^ten bic Ül^icrc auS ber Sldl^c. 6S mag
uns fc^aben, eS mog unS 33ortl^eil bringen. 3d^ benfe,

cS bringt SJortl^eil. QfrüblingSt'^au l^ot bic 33üffel an»

gelodtt. Sic mei| cS felbft nid^t. Slbcr i^r 3Q»bcr toirlt.

6r foU bic llomond^cS auS bcm ßogcr treiben, unb baS

mog uns bienen. Slber Ijinunter jc^t. 3cbcr Sltl^cmjug

bringt bic Äomond^eS ndl^er. Orinben fie unS, fo toerben

»ibliol^rf. Sairg. 1887. »b. V. 8
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ioir ,
toic baö Cpo[[um au§ einem l^ol^ten .

Saumftamm."

deiner antwortete. SBie Stole glitten bie beiben jungen

Scanner über ben 9lanb ber Ceffnung in bie Diefe l^inab.

Sinnen folgten Ölbaron unb 3Jlilforb. Stur Srulit Weilte

nod^ längere 3cit in ber -Deffnnng felbft, burd^ bie auf»

gelel^nten Sinne fid^ in ber @d^Webe l^altenb. @rft al§

er ol§ne ^ilfe bc3 f^ernrol^rS bie au8 ber ©taubwolfc

beroortaud^enben einzelnen D^iere 3U unterftbeiben Oer»

mo(bte, auf ber Oon ber flüd^tigen beerbe burtbmeffenen

93abn bagegen mebrere Sieiter, gefeilte er fieb ben fjfreun»

ben Wieber au. €r fanb fie Oor ben Oerf(btebenen ©palten

oertbeilt, gefpannt barauf bui«nb, ba| bie Wilbe 3agb

in ihren ©efiibtäfreis treten follte.

(gfortfcJjiinfl folfll.)
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!• (9ta(6bru(l ucrbotrn.)

3n bem fruf^tbaren Sanbftricb, ben bie in il^rem

unteren Sauf burd^ Söüvttentberg burdbpie^t, bepnbet p(b

bet ^of be§ ^Bauern 9ieini(f. 6r ift einer ber tnobll^abenb»

ften unter ben Sanbleuten biefer ©egenb, unb fein ^of in

ber beften Crbnung. 9tlte ©ebäube ouf bemfelben, baö

Söol^nl^auS, ber 6talt, bie ©d^euer, pnb öon ©tein unb

mit Siegeln gebedft. Sebermonn ringsum mei|, ba| bie

Selber unb SBiefen fHeinidt S immer mol^l beftcllt ftnb,

unb ber 9llte felber überaH nad^ bem Stedten pel^t.

©0 lange er ben .^of befap, unb baS mar nun fd^on

über breipig ^er, l^atte er barnadb getrad^tft, feine

@üter ringsum au Dermel^ren unb feinen 93iel^ftanb au

Uergröpem. 6inen lebten unb fel^nfüd^tig lange erprebten

2:riumbl) trug er in biefer ermerbungSpolitif öor ein

paar Salären baöon, als er burd^ einen ^anbel mit bem

benad^barteu 33ad^bauer 2:ropp ein SBalbftüdE a^t 9lb=

runbung feiner 9Jlarfung unb ben S3ac^ bamit a«t @rena=

fd^eibe erl^ielt.
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toar gefd^cl^cn, qIö et mit bcm alten Iro^Jp nad^
^

einem guten iBetfauf be§ (SrntefegenS im äBittl^dl^aug gu

©ro^fad^jenl^eim luftig ein paar Oflafd^en SBefigl^eimer

3iot]^en auSgeftod^en* S)abei l^atte IRcinidE miebet einmal

megen bet SBalberfe, bie bem Xtopp gel^örte, angcbol^tt,

unb möl^tcnb bicfer fonft bon bem ^anbel um @elb unb

gute SBotte butd^auS nid^tä miffen mottte, meinte et je^t

mit einem pfiffigen ßäd^eln in feinem battlofen, runzeligen

@efid^t:

„@ut, ßl^riftion! ©oHfl um ben gebotenen ^reiS baS

fd^öne aSßalbflüdf bi8 jum S3ad^ l^aben. SBiH’S S)it bod^

enblid^ 3U ©cfallcn t^un. 9lut mu|t S)u nod^ eine S5e»

bingung eingeljen, anbetS nid^t."

®et Heine, untcrfc^te IRcinitf, mit einem fd^atf ge*

fdbnittenen, etnflen ©cficbt unb bon einem gemiffen e^t*

Würbigem ^ugbtud butd^ baS filbetmcilc ^aat, boS i^m

um bie ©d^ldfen l^ing, ftu^tc ob bet lebten Söorte feines

^iadbbatS.

„2öaS mißfV benn, S3eit^" fragte et bebad^tig.

„Tlun, nid^tS Ungcfd^cibtcS, mein’ idb, toät’S, menn

2)u cinfd^lügft, ba§ mein fRidele unb S)cin Äontab ein*

mal ein ^aat mürben."

„fUteinft?"

Oleinidf mürbe bei biefet fRüdfroge nodf; bebädbtiger,

cbe et feine eigentliche Meinung übet ben unermarteten

iüorfchtag abgab. ©ein ©o^n mar amaujig baS

9ii(fele, beS S3ochbnueni ntteftc SEod^ter, nicht jünger. 9tach

ein paar Sloh^^cn, menn Äontob feine ©olbatenzeit übet»

ftonben, mürbe et olS 3joter ihm ben *^of übergeben unb
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in’8 Slttgebing mit feiner Qfrau auvüdEjiel^en. 35ami

mu^te natürlid^ eine junge Sduerin auf ben ^of. Unb
morum foHte bieS ba8 iRicfele nid^t fein? 3uft pbfd^ toor

fie nid^t, ober aiub nid^t S)od^ borauf fom e8

ja gor nid^t on. 2)ie ^auptfad§e mar, bab fic ol8 ein

gut Sauerntinb ein flattlid^ J&eiratl^Sgut mitbcfam; benn

ber S3adbbaner l^atte mol^t fo biel S5ermögen mie 9ieinidE,

nur mel^rÄinbcr au berforgen. 9lIfo grübelte ber Heine,

meil’^oarige Sllte unb fonb nid^tS SJerbäd^tigeS in bem

Eintrag.* Unb bann, bie lang begel^rte SBalbecEe fam bei

bem ^anbel an bo2 @ut, baS bem ^onrob einmal gcl^ören

foUtc. S)nS entfd^ieb boUenbS.

„2obp!" fagte borum nad^ feinem ®rÜbeln 6!^riftian

9ieini(f. ,,©ei e§ fo. fDlein Äonrab unb 2>ein 9tidfele,

menn 2Du mir ben SQ3albfpi^ bi§ a^nt S5ad^ berloufft,

foUcn berfbrodben fein."

„Unb baS foU malb^ unb ein Söort fein!" fd^lug ber

bürre, mettergebrdunte SJeit ein, morauf fic aut SSefröf»

tigung ibreS tßertrageS nodb eine Orlafd^c mit cinanber

tranfen, ohne meiter barüber ein 2Bort au bcrlieren. iSJaS

fic fo auSgemadbt miteinanber, mar ihnen, bo8 mußten

fic, fo gut mie mit einem 6ib erhärtet unb nodh giltiger,

als mcnn’S fdhriftlidb in aller gorm obgcfdhloffen märe.

SieinidE erhielt nun aur fdhönen 5lbrunbung feines S3e»

fi^cS bie SBolbedfc, unb fein ©ohn mar fortan ber erflärte

Schah bon tRidfelc SCropb- dagegen erhob fidb meber

hüben nodh brüben ouf ben ^öfen ein SQBibcrfprudh. 35ic

beiben SSerfprodhenen fanben ihre S3eftimmung gona bcS

ConbeS unb ihres StanbeS ^randh gemäh, unb banb fie
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bie Siebe uitbt eben on einanber, fo fic fitb

iiad^ ibver nur auf ben bt«^ti[dben Btoetf bet (Sf)t geridb*

teten ßinrubt füv* ebenbürtig unb paffenb baju. 3JIcbt

aU fonfllanten fie beSb^^b nid)t jufamnten; nicht anber§

alö ©onntogS in ber 2)or^fircbc unb bei ben bc^tö»nm=

lieben 3Birtb8bow8=2;an3t)ergnügcn auf ber Äirme§ unb an

einzelnen ^efttagen, unb ba tboten jte traulich mitfammen,

toie c8 ihnen in ihrem S3erböltniB erlaubt toar, unb be=

miefen aiid^ genugfam, ba^ fie jtd^ gar nid^t ungern batten

unb mit gan^ jufricbenem ©inn bie 3cit abmarteten, bi3

ihre ^ochjeit fiattfinben lönne.

3)er ilonrab tourbc bann, tocirä halt hoch fein mu^te,

©olbat unb biente brau feine brei 3abrc in ©tuttgart

ab. 3llä ein Uierunbatoanaigiäbriger SBurfche lehrte er

beim, froftig, mit einem frifchen, braunen ©efid^t, ba8 bie

feften, lübnen 3üge be§ 33ater8 trug, ein paar bli|enbe

^ugen barin unb IraufeS, bunlelbrauneS ^aar um bie

©tim. ßr hotte in ber ©olbatenjucht an J^altung unbe»

bingt getoonnen, unb toie er fiih jebt fo felbfibetoubt unb

mit einer großen ©orgfalt auf feine halb bäuerifchc, halb

ftabtifd^e Reibung trug, toar er einer ber fd^mudeften

SSurfdbe ber ©egenb. 3lun er 3urüdfam auf ben böter*

liehen ^of, mubte fein jüngerer Sruber bcnfclben ber»

laffen, um ebenfalls ©olbat ju toerben. 5Jlit ihm, bem

Sleltcften, aber ging'S an’8 lÄuSeinanberfeben toegen ber

llebcmabme beS ^ofeS. Gr foHte benfelben jebt erhalten,

nachbem er jubot jur Seiftung be§ ISltgebingS an bie

in ihr .^äuSdben ftdb aurüdiiebenben Gltern unb au

einer Grbablbfung an ben IBruber fich berpffichtet. S)ie
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^od^^cit mit bem 9tidEelc foHtc im tommenbcn SJlaimonot

flottfinben «nb über ben SQßiiitcr bi§ babin nodb SlÜcS

auf bem ^ofe beim Sitten bleiben.

3^n biefen rubigen unb audb für bie 3ulunft fo frieb=

lidb gefidberten SJerbältniffcn änberte fidb jebodb ettoaS um
bie Cfterjeit, atS ein junges, laum adbtjebniäbi^iö^^ 3)täb=

dben auf bem Steinidlbof eintraf, baS forton olS SPtitglieb

ber f^omilic bort leben follte. (5S toar bie öertoaiSte

©dbmcftertodbter 9teini(fS unb fam unter SSegleitung eines

ältcfen EJlanneS, ber biefelbc Steife gemadbt batte, geraben

SBcgeS auS bem fernen Sürlenlanbc SPalöftina.

f^oft amonaig S^ab'rc toar eS b^r, bo| ihre ßltern il)re

fdbtoäbifdbc ^eimotb mit jenem fernen ßanbe öertaufdbt

batten. Steligiöfe ©dbtoärmerei trieb ben 23ater baau on,

unb alte 33orfteltungen, »ücldbe bomolS Steinidl gegen biefe

SfuSmonberung feines (^dbrnogerS mit fffrou unb ^Hubern

erhoben, batten nid^tS genügt. S)enn nadb bem ©touben

beffelben toar bie ^eimatb 3efu baau beftimmt, bie redb*

ten ©b^ifien au berfammeln, um boS öerbei|ene unb nabe

bcoorftebcube taufenbjäbrige Steid^ ber barabiefifdben @lü(f=

feligfeit au ertoarten unb in baffelbc aufgenommen au

merben. ©eit ber unruhigen 3cit ^on 1848 gab cS febon

begeiftertc Slnbönger biefeS ©taubeuS aumal im 9lemS=

tbal unb in bem SubmigSburger unb 50tarba(ber Slcdfar«

beairl, unb fte batten fidb bann au einer ©eite bereinigt,

toeld^c ben Slamcn S^mpelgefellfdbaft annabm. 3n jener

Ginfalt unb frommen ©itte, bie ben erften Gbriften»

gemeinben aur Stpoftelaeit eigen getoefen, mollten fie ihr

ßeben einri^ten unb fidb boburd^ bon ber ©ünbbaftigfeit
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unb nicbrigen ©etbftfud^t ber Söctt abfonbcnt. 2)iefc

@emein|d^oft foHtc ben neuen 5Cem^)el Bebeuten, ben ftc

ju dl^ren errid^teten unb beffen StufBau fie jum
3tncdE il^reS 3)a|ein§ nol^nten. ^Ber nid^t inmitten ber

BerborBenen unb entarteten SOßett, tote fie bie ßiöilifation

in Europa Bctoirtt, fottte biefet Stempel erfte’^en; fonbern

bort, too SfefuS einft gelcBt unb geleiert, in 5palfiftina, in

Serufatem unb bem umliegenben Sonbe Befonberg, toar

baS @ben ber toiebergeBorenen Sl^riflenl^eit.

S)a nun bie 5lu8toanberung ber Templer nad^ ^oläflina

unb bie 9lieberIoffung bofelBft nid^t ol^ne längere 3Jor»

Bereitungen mögtid^ toar, errid^tetc eine Stnjal^I too'^l=

l^aBenbcrer fÖtänuer ber ©e!te eine SrQtoiliengemeinfd^aft

auf bem Äirfd^enl^arbtl^of Bei 3)larBad^ am 9ledfar, too

fie nad^ il^ren neuen ©lauBenäfä^cn teBten unb gteid^fam

eine Sßorfd^ule für bie fpütere ©emeinfd^aft im gelobten

fianbe l^ielten. S3on biefem ^ofe au8 entfanbte man 3Jer=

trauenSmänncr nad^ 5)3alaftina, um üBer bie Öerl^ättniffe

bafelBft fid§ ju unterrid^ten unb nad^ il^rer 9tüdEtel^r 53e«

rid)t aBjiiftatten. S)icfe S3erid^te Beftörlten in ben @täu»

Bigen nur ben 3)orfa^ gur 5lu8toanberung, unb al8 nun

gar ber SluSBrud^ bc8 preu|ifd^=öfterreid^ifd^en ^^riegeS im

Saläre 1866 erfolgte, bo Birlt e8 einen 21^eil ber ßcute

Born ^^irfd^enl^arbt^of nid^t länger, unb fie

bem fte ^aB unb @ut }U @elbe gemad^t, nad^ ^aläftina.

S^nen folgten nad^ unb nad^ in flcinen SlBtl^eilungen

nod§ ein poar l^unbert ®lauBen§geno|fen mit il^ren Ofomilien

unb lie|en fid^ tl^eilä in Stcnifalem felBft, f§eil8 in

9loaaretl^ ober in .^oifa, Sßeirut, Söffo bbB na^e boBei
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in bet eigenen Äolonic Satona nieber. Sitte biefe flcinen

@emeinben bon Sd^niaben in ^aläflina bereinigten su

einem 33unbe mit befonbeter SSerfaffung unb Sßettoattiingd»

orbnung, toäl^renb bet Ätrfd^en^arbtbof in Söürttemberg

naeb toie bot bet ©ammelplob für neue Sttitgtieber bet

Seite blieb, unb al3 SJluttetl^auS für bic Sttiffion no(b

ben Kolonien biente.

3u ben attetetften SluSmanbetern biefet Sltt gcl^ötte

bet Sttann bet ßiebling8f(btoefiet Sieinitt'ä. 6t mar SQßein«

bauet im SiemSil^al unb betrieb augleic^ eine Sägemül^le.

SBon ^Beginn bet religiöfen S5etoegung an, bie jut töitbuug

bet lempelgelettfd^aft führte, toat et einet ihrer begeiftert»

ften Slnhönget unb opferte ihr bähet fteubig feinen on=

fehnlithen ßanbbefih unb fein ©efdhüft.

S)ie türlifihc SBirthf^aft fepc anfangs ben fdfjtoübU

fd^cn Slnfiebtern in ^alöftina attethanb Schtuierigfeiten

entgegen. S)a8 ungemohnte hetfee Älima bereitete ihnen

ebenfalls niete Oual. ®ic meiften bet Slnfieblet toaten

S3auetn unb fanben in ^alüftina bie S3erhüttniffe ungttnftig

für lanbtoirthfd^aftlidhe SBetriebe. Sla^ unb nach c^ft

trohtc bie beutfdhe 3üh‘ö'ffit nnb SlrbeitSfraft fi(h Srfolge

ab. Sluth bet Schtfoget SteinidTS Inm erft nadh Sohren

unb hr>^^*rn 6vfohtungen bo^n, fidh in Satona butdh

SSßiebetaufnahme feinet Sägern üttetei eine fidlere ßjiften^

3U fd^affen. Slbet feine jmei fleinen ^inbet ftotben halb

nad^ feinet Sliebetloffung in Satona, unb er felbft ftänlelte

Pon Saht 3U Snh^ mehr, ebenfo feine fjtou. Siut baS

in Sorona gebotene SDtäbchen SJlatie gebielj unb blühte

mehr unb mehr ^u einet teijOotten Sungftou h^^^nn.
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Sd^tonf unb ^art, befa| il^r 5^örper bod^ eine Äraft bcr=

xatbcube ©ctöanbtbcit, unb |c größer SQßuc^S tourbc,

befto mcl^r öerbanb fid^ mit ber 3«rtid^fcit bcr ©liebet

eine energifcbe SBetocglicbteit. 6in [tarier Söilte mod^tc

il^r öoni l^artlöpfigen S3oter öererbt [ein, ber lebhafte @ei[t

unb bie rege (Sinbitbnngälraft tjon ber SJlutter. 3)ur(§

eigenen ©dbavfjtnn bötl« fic and^ eine SSilbung fidb er=»

toorben, bie mon bei lleinen i^olonie

Sorona nid^t fanb, unb ebenfo lag in il^rem äußeren

Söefen unb Öene^mm gar nid^tä öon einer SSauernbirne.

6ic erfd^ien in ber fidleren Slnmutb, toie mcnn [ie eine

mobleraogene ©täbteriu ©uropa’g unb getobl^nt fei, fidb in

feiner @e[ellfd§aft ju betocgen. S)abei SltleS natürlidb,

jmangloä unb ol^ne eitle ©efuc^tl^eit , unb il^r ©efid^t,

toenn nid^t öon regclmä|iger ©d^önl^eit, fo bod§ feffclnb

burdb bie glutl^öollen großen Slugen, burd^ i^re fd^inalen,

bräuulidben Söangen, ba§ frifd^e 9iotl) ihrer fein ge-

fdhtöungenen Sippen unb bie 3^ülle ^art rothblonben ^aareS,

toeldbcS in einfadhcr Äran^aufneftelung ihre gctoblbte Stirn

umgab. So prangte fic toie eine S3lume, bie fchtoäbifdher

9lrt entftammte unb unter ber Sonne bc§ Crient§ eine

eblere Sfornt empfangen, f(hon mit fcdb^chn fahren.

3n biefem fedhjehnten ScbenSjahrc öerbunfclte fidb aber

ber heitere Fimmel, ber bisher biefem halben Seben ge=

fchienen. S)er 93ater ftarb unb bie 9Jlutter lag Iran!

bamieber unb fühlte fi(h bem 2obe nah- S)a lam nicht

nur mit neuer 9)tadht bie alte Sehnfucht nach bem beut=

fdhen SSaterlanbc unb ihrem ba jurüifgclaffenen Söruber

6hriftian über fie, fonbern audf) unb noch öiel quölenber
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btc Sorge um bic 3ufunft U)rcr einzigen Xod^ter. 3n
il^rer ^erienSnotT^ fd^rieb fte an ibren SSruber unb flehte

il^n an, fatlä fte in Sarona ftcrBcn foUtc, ftdb ibtet toct»

maigten ^od^ter Uätcrlidb an^unebmen. ;^n biefem Ofatle

toetbe fie biefclbe öcrVfIidbtcn, unter bem Sd^u^ eines ber

TOnner, bie Uon 3cit au ^cit in Slngelegen^eiten ber

lempetgefeUfdbaft glt^ifd^en bem Äirfd^enbarbtl^of unb ben

fd^UJäbiftben 9lieberla|fungen in ^atäftina berfe^rten, fidb

nadb Guropa einauld^iffen unb au i^vem Dnlel Steinidf in

äöürttemberg au gelten. Gin anfe^ntid^ 3}crm5gen fiete

i^r ja als Grbtbeil au unb baS möge ber ^ofbauer als

ibr fünftiger ißormunb Permalten.

^Üfogleid^ fd^rieb il)r biefer aurüdf, ba^ er bodb unb

treuer gelobe, bie ^aric bei fidb toie ein eigen Äinb auf»

aunel^men unb ben SOBunfdb ber Sd^wefter toie ein beiligeS

SJermäd^tni§ au erfüllen.

S3alb barnadb fcblo§ bic 33äucrin mirflidb für immer

ibre ^ugen. Sib^^c 2o(bter 3Jlaric bcridbtetc barüber an

ben Cnfcl ^ofbaucr, unb ibr fdbmeracrfüHter S3rief mcl»

bete augleid^ ib« Slnfunft auf bem Üieinitfbof.

Scljt toar fie nun ba unb toabrlitb, bei ihrem erften

Grfcbeinen getoann fie bie ^eraen ®ercr, bie ibr auf ber

äBelt bie 9tä(bften toaren, unb in beren ^reiS fid^ audb

nadb ibtent eigenen SQßißcn ibre 3ulunft gcftaltcn folttc.

2 .

Seitbem SJlarie auf ben .^of gelommcn, toar mit

ifonrab eine SSeränberung Porgegangen, bic er nur müb*

fom au Perbergen Permoebte. 5DaS b^bfebe SBöStben buli^
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ei il^m mit i^rcn SluQcn, il^tcr ©ajcIIcnl^Qftigtett, i'^rcm

munteren unb bann toicber jinnenben SOßefen fo angctl^an,

bo^ er ftd^ mie bewert borlam. 5lnfängti(b tooHte er bic

Sache leidet nehmen nnb fagte fidb ctmaS übermüthig,

ba§ eine Siebelei mit bem ÜJtäbd^en ja meiter nichts ju

bebeuten ho^c unb im ©cheimen einem noch lebigcn S5nr=

fehen nicht berargt merben fönne. (Sr machte ben 9iuf=

merffamen gegen fie, fcherjte mit ihr, brüefte ihr bie ^anb,

too eS nur beim @utenmorgen= unb @utenadhtgru| anging;

er lub fie ein, menn bic fyruhtingSfonnc einen fchönen

2ag berhieb, mit ihm auf’S Qrclb au fahren unb ber 9lr»

beit ba juaufchen, ober SlbenbS, menn er unb fein Sfatet

mit bem ©efpann hcimgclommcn, burch bic Söicfe hinauf

nach bem SBätbchen au fpaaieren.

3)aS thöt benn fein S3äSchen auch in aller Unbefongen»

heit. Sic toar fo freunblidh an ihnt, toic eS ihr naheS

iermanbtfchaftSbcrhättnib ertaubte, fab oft antrautich

oben am Söoeh an feiner Seite, toährcnb er fich mühte,

mit ihr ein ©efprädh nadh feinem ^eracn an führen.

5l6er baS gelang ihm gar nie. 33ßaä er ihr hätte fagen

mögen, ging ihm nicht über bie Sippen; toenn er fich

mächtig bcrfucht fühlte, ihren fchlanfcn ^alS ober ihre

SÖongc in aärtlichcr 9lecfcrei au berühren, fo hi^Ü eine

geheimnibbolle fDtacht feine ^onb anrütf. (Sv tourbe

fchtbeigfam, ftanb in tiefen ©cbonlen neben ihr unb toar

froh, toenn fie in bem echt heimifchen Sdhtoäbifdh an ihm

fprach unb ihm Oon ^alöftina unb bem i^oloniftenlcbcn

in Sarona eraählte.

,,^m," brüefte er ober hoch einmol eine fyrage, bie er
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längP auf bcm ^cracn l^atte, bcmfelbcn ab, „toäreft S)u

beim gern ba Verblieben 1"

„SSßarum nid^tl" entgeguete jie treuljer^ig, „S3in id^

bod^ ba geboren, unb too ßineni bie Söiege ftanb, ba ift’ö

iDol^l aßernal fd^ön unb man liebt ben Crt."

„9lun bift 2)u aber l^ier*?"

„3a, bin’8 aud^ red^t ^nfrieben, Äonrab; benn id)

l^abe bod^ ^ier eine fjamilie nnb brüben in ber Kolonie

l^ötte id^ nur unter ^temben gelebt, ©inb fic aud^ gut

gegen mid^ in alter äCßeife immer unb gar nad^ meinet

SSaterS unb ber 3Jtutter 2!ob getoefen, fo finb’3 bod^ eben

leine Jöerioonbten."

„Unb l^aft aud^ l^einen gel^abt, ber S)ir fonft l^ätt’

naiver [teilen moßenl" fragte er mit fid^tlicber S3ellommen=
'

l^cit. „©0 eltoa einen ©d^ab, ber S)ii^ l^ntt’ l^eirat^en

mögen."

,,@el^’ mir bod^!" lad^te fie l^erouä. „3SaS benlfi’

nur! ©0 frfil^ l^eirat^et ba überbem fein ^äbel."

„S3ift bod^ fd^on ac^t^el^n 3abr, 2Rarie."

„@rft toetbe i^’S," lad^te fte loicber ju il^tn Von i'^rem

grünen ©i^ Ijinouf, unb legte bann geftbäflig bie ge»

bflüdten ©änfeblümd^en unb 3lnemonen in il^rer J&anb ju

einem ©träu^d^en ^ufammen.

„Unb," ful^r er mutl^iger fort unb betrod^tete fie mit

^ei^en Slugen, „bift bod^ ein faubereS 2)tabel, ba§ fd^on

eine f^rau toerben lönnt’. .^oft olfo nod^ niemals ge»

liebt, gjlariele?"

„SBaS 2)u ba 5ll(eS fragft!" toanbte fie fid^ l^eftig um,

„S3ift mir böfe barum?"
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„5lcin, oBcr fo mu§t 2)u nic^t ju mir fprcd^ett,

Äonrob," unb fic fprang leidet bom S3obcn auf.

@r fiid^tc miebcr einen fd^er^l^afteren 2on au finben.

,/ä mirb fd^on einmal ßiner lommen, ber 2)ir öon ber

Siebe fprid^t, unb bann toirft S)u gern jul^ören, Warielc.

6in alteä ^üngferle magft iu bod^ nid^t toerben. @elt?"

fud^tc il^rc .^anb. ©efe^idft aber entaog fie il^m

biefelbe unb ^ielt il^m baS ©trau^d^en l^in.

„Söiltfl Su’8 l^aben, Äonrab?" fragte fie fd^elmifd^.

„3d^ fd^en!’ eö S)ir,"

„2)anl fd^ön!" rief er in l^eKer Qfreubc aug unb nal^ni

bie S3lumen.

„^Bringe eS ©einer Sraut, Wenn ©u l^eut’ l^inüber gel^ft."

^r errötl^etc über biefc Söorte unb fd^üttelte untoittig

mit bem Äopf.

.,3d^ befud^e fie l^cut’ nidjt metjr/' entfiel eg crnfl

feinen Sippen; „id^ tuar fd^on bie gan^e SBod^e nid^t

brüben."

„2Bag mirb benn aber ©eine Sraut baju fagen?"

„6i mag! S3raut l^in, SSraut l^er. ©at»on, SDlariele,

fprid^ mir nid^t. 3toifd^en mir unb bem 9lidEelc brüben

l^aben’g bie eilten auggemad^t unb ung S3cibe nid^t mciter

gefragt. 6g ift aud^ mein Jg>era gar nid^t bei ber @e=

fd^id^te, unb müffen mir ung eben l^eiratl^en, meil’g fo

befd^loffen ift unb fein foll, nun, fo ift eg mir l^eut’ nidljt

mel^r fo redfjt, mic eg mir Poriger gemefen. ^eut’ mbd^tc

id^ mir eine gana onberc 33aucrin auf ben J^of fe^en, fo

eine, bie id^ an bie l^unbcrt 53lal lieber l^abe, alg bag

fRidfelf."
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@r 6ieU innc, als fei er über bie§ iT)in unbebad)t

bcraiiägefa^rene @eftdnbni§ betroffen, unb 50lartc entßeft=

ncte il^m fein SBort. ©ic toar erfid^tlid) betreten über «

ba§, ioaS fie ba ge’^ört, unb ^toang fid^, mit i^m irgenb

etmag nodb au reben, tooS il^n belel^ren foltte, bol feine

lebte Sleuberung feine ernftere SBead^tung i^rerfeitS er=

batten habe. SBa§ fie ibm fe^r @teidbgiltige§ fagte, ab»

geriffen, mie in bie 2uft für ficb fclbft gefprod^n, beant»

njortete er mit 3ci^ftwuung ebenfo in furaen, inbaltälofcn

S3emerfungen. @r febritt mit fnflcren fDlienen neben i^r

bis awm@ebbft; bann lieb er fie aKein in’S ^auS treten

unb ttjanbte fidb ben ©tftllen au.

6S mar ein fonberbaret 3lbfcbicb atuifd^en ihnen, als

batten fie fi(b entfrembet unb ginge ein 3eber öon bem

5tnbcrn in ber Ueberaeugung fort, bab cS mit ber bisher

gepflogenen 2rauliibfeit Porbei fei. 3)er unfibulbSüolte

.^eraenSfrieben 2RarienS toar burd^ ihn geftört toorben,

unb fte fühlte fich jäh öuS ber glüdfliihen ©orglofigfeit

geriffen, in bie fie fuh toahrenb ber paar SBoihcn ihres

SlufenthalteS auf bem fReinidfhofe hiuciuQcte^t. Äonrab

feinerfeitS fah fidb auf einmal burch fein @eftdnbnib in

einen ^toiefpalt Oerfebt, in ben ihn unbebadbt fein heib«^

S3tut getrieben unb auS bem fid^ fein ©etoiffeu nidbt

herauSfinben fonnte. (5r hatte ja toahrlich mehr gefagt,

als er je aubor gebadet unb gerabeau feinem SSäSdben eine

SiebcSerftürung gemacht, toahrenb er fo nahe Por feiner

^ochacit ftanb.

3)aS S3efte todre, fo bod^tc er bei fidb, toenn er feine

unüberlegten SQßorte l^iigen ftrafte unb an biefem 3lbenb
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nod^ feiner S9raut ging, njaS er anberen STogeS ge*

fliffeiitlic^ SW ’^Qwfe bor SJlarienä Clären Berid^ten tooHte.

• S)onn fonnte fte bodfj über feine SBorte fid^ toirflid^ toeiter

feinen ©ebonfen f)ingeben, unb fic berga^ fie oud^ tool^l

balb gans nnb gar.

(5ö toar fd^on bunfet, als er auf Xropb’S ^of fam,

unb 9li(felc nid^t n>enig erflaunt über feinen fpöten 58cfud^.

9lber fie empfing il^n mit il^rer geUiol^nten fünften Sfreunb-

lid^feit unb ol^ne nur mit einem äBort il^m ^ortbürfe su

madben, ba| er eine ganae SBod^e lang fidb nidbt Ib^tte

bei ibr feben laffen. 51ur nadb ber Urfadbe fragte fie unb

tt)ar sufrieben, al8 er ibr furstueg fagte, eä toäre nidbt

angegangen, ©o fürs unb barfdb, tbie er feinen S3efdbeib

gab, fiel eS ibr bodb auf, benn eS mar fonfl nidbt feine

9lrt.

3n ber Sßobnftube, mo fte ibn empfangen, fa^ ber

alte iSauer Seit Xropp mit einem jungen Staun am lifdb

bei einer 5tof<bc S^oft. Qi tuar ber Ingenieur ber

Slafdbinenfabrif in Sß., toeldbcr eine größere Seränbernng

im ©etriebe ber Söaffermüble, bie 2^topp mitbefab, öor«

Sunebmeu butte, medljulb ber junge Slann für einige ^age

mit einigen Strbeilem SBobnung auf bem $ofe erbalten.

Äonrab fab ib« 3wni erften Stale. 6ä fam ibm juft febt

gelegen, bureb beffen- Slnmefenbeit einer iueiteren Unter-

haltung mit 9tiifele ausmeidben su fönnen. ®er Ingenieur

tbar subem Pou einnebmenbem, befdbeibenen Sßefen unb

mubte auber Pon feinem ©efdbäft unb ber Slrbeit, bie er

biet SU beforgen butte, nodb Pon allerlei su ersäblen, tPaS

ibn intereffant machte. S)a rüdttc ibm ^onrab untoill-
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naiver unb [ponn mit il§m in ein ©eptaubev

ein. 9lad^ einet ©tunbe ehoa fpradf) bet 58ouet bon 311

93ett ©el^en, bet iSngenieut ftonb audfj beSl^alb auf, unb

^fontab nal^m getn Slbfd^ieb.

S^idfete geleitete i’^n toie gembl^ntiö^ jum ^aufe l§in=

ou§. 6t fptod^ nid^t mit i’^t unb btau^en mottte et fo=

gteid^ mit einem flüd^tigen ßebcmol^l bon i^t gelten, ©ic

na^m übet feine J&anb unb ftagte: „i?ontab, tva§ ^oft

S)u?"

,,^id^t§, gat nic^tä. 2öa# tbiUft’ nut?"

6t 30g fül^l feine .^onb au§ bet il^tigen tveg.

„3)u bift l^eut’ fo gan3 onbetS."

„2öa3 iit nut einfättt! 6ute 9tad^t!"

6t ging, unb fie tief i'^m mit l^albet ©timme mctf=

lid^ betftimmt i’^ten @egengtu| nod^.

UntetmegS nod^ feinem ^cim auf bet ßaubfita^c

l^abette Äontab toiebet mit fid^ unb übet ben 3toiefpatt,

in bem et ftd^ ttob bem 5tu§U)cgc, ben et botl^ct barauS

gefunben 3U ^aben betmeinte, füllte. S)aS 9iitfete, fo

mäfette et 3um etften ÜJlal, tvat bod^ eigentlid^ ein

lid^eS TObd^en; gegen 3Jlatie mie bie 9tad^t 3um Siage.

©0 tci3to§, langtoeilig, felbft einfältig gegen biefe. Söeldfj’

ein btenbcnbeä S3ilb bon StUQenb unb 9lnmutl^ toat ba=

gegen baS SSöSd^en l Unb biefe liebte et, toäl^tenb et füt

feine S3taut, fo lange fie eS fd^on toat, nod^ feinen l^öl^eten

^et3fd^lag gefpött l^atte.

3n fold^et ©tübelei tegte et fid§ be8 %euen auf unb

langte etft auf feinem ^ofe in tiefbunflet 9ladl)t an.

9lm anbeten 3Jlotgen fd^ien et jebod^ toiebet etnüd^tett

93ibliot^(f. 3at)i‘g. 1887. ®b. V. g
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3U fein ou8 feinem 8iet>e8rouf(i^. 9iud^ 9Karie il^ierfeitS

mochte fid^ nid^t toeiter mit ber neiliebten 9lnfpielung

i^reg 33etter8 befd^äftigt b^^ben. Sie mar mie fonft bon

munterem 2!Befen unb jeigte nid^t bie gcringfle 3)erlcgcn=

beit bei ber ^Begegnung mit ^onrab. S)ic SJerflimmung

gegen ibu am SIbenb ^uUor mar mie ein 2)unftgemöl{ im

Himmelsblau Ucrfloffen, unb bie 3Jlittbeilung Äonrab’8

über ben S3efud^ bei feiner S3raut b^tte ibr erfKbtlid^cS

©cfalten erregt, fo feljr, ba§ fic bei Jifdb nodb ibtem

SBunfdbe ^uSbrudf gab, biefelbe boeb n&b^^ lennen ju

lernen. Sie bitten fub bisbei" e^ft ein paarmal pfüdb*

tig gefeben.

5)lutter Üieinidt geigte fidb febr bercitmillig, bcm2öunf(be

ihrer stiebte ju miKfabren unb an bem febönen fjrüb*

lingSnacbmittag mit ibr hinüber nach bem SSaebbof ju

geben. 2)ort begrüßte man bie junge S(bm&bin au§

5)3aläftina mit großer Hcr^licbleit, unb bie freunblid^e @e=

finuung, bie fic bem 9lidEele, ber lüiiftigen SSäucrin auf

OieinidfSbof, cutgegenbrad^te, mürbe öon biefer in ber auf*

riebtigften Söeife ermiebert. 5Die SSeiben mürben ftbnett

Vertraut mit eiuanber. 93on ber fünften ©emütbSart unb

bem fcblidbteu, gefunben Sinn 9iidfele’8 fühlte ilarie fid^

ungezogen, unb ihre frembartige blübenbe fDtöbdbenbaftig«

feit übte au(b ouf baS brdutli(be ®aucrnmöbd^en ihre

2Jta(bt ouS.

2)ic 3)lüble fpielte auf bem Sad^b^f jefet eine fo gro^e

9toHe, boB nicht nur ber alte ülropp feinen fffreunb unb

3tadbbar 6briftian 9teinidE babin führte, fonbern auch bie

beiben 9Jlöbd^en ihren Spaziergang burd^ ben Sropp’fcben
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Sßalb bal^in rid^tctcn. 3Jlütic, bie ja eines BJlü’^Ien»

befifeerS 2:od^ter toax, äußerte au<3^ eine Icbl^afte ^leugiet

bornod^, unb atS fic nun bo ongclanftt unb ben S3a(^»

ftura ber fonfl baS HJlü^trab trieb, iaud^ate fie laut

auf öor finblid^er Sfreubc. S)aS rief ja, toie fie faßte, fo

tl^eure (Erinnerungen an il^re ^einiatl^ ©arona in il^r

auf. ©0 toie ^ier, folterte aiu^ bort ber ^ad^ fein flareS

iBergtoaffer burd^ eine ©d^Iud^t, nad^bem eS auS ber

fünftlid^en ©tauung oberl^afb jid^ fd^aumenb unb braufenb

auf baS 0tab geftürat, baS je^t, )oegen ber Umarbeitung

beS Betriebes, ftittjtanb.

Stnbem fie mit ber i^r eigenen ßcbl^aftigfeit öon ber

^eimat^ erjol^lte, unterbrad^ fie fid^ burd^ einen

neuen Sluffd^rei. 6§ toar feiner ber 5wube, toie borl^er,

fonbern beS ©d^redfenS, unb 9iidfele fofj fie bamit in bie

3!icfc ber 33od^fd^tud^t berfinfen. S)ie begraste 9lanbfteKe,

auf ber fie geftanben, toar burd^ bie Slrbeiten an biefer

©teUe untertoül^lt unb getodfert toorben, unb l^atte unter

bem ©etoid^t beS iungen 5Jläb(^enS nod^gegeben. 2fn bie

atoonaig 3fu§ l^od^ toar l^ier bie flcife SQßanb, unb ber Sad^

unten tief genug, um einen Satt l^inein bei feiner f)eftigen

©trömung lebenSgefä'^rlid^ a^ niad^en.

Slber awto ®tüif gelangte 3ttarie gar nid^t in baS

Söaffer. 3toei frdftige 5lrme fingen fie auf, unb fie fül^Uc

fid^ bon benfelben fidler gegolten; bann ftettten fie baS

3ttäbd§en auf eine fd^matc, fd^toanfenbe ^pfonfe, bie neben

bem ^ü^lrab afS ^lof^fteg über ben S3ad^ gelegt toar.

S)a ftanb fie nun in großer S3ertoirrung unb mit erglül^tem

0efidf)t, unb fal^ fd^eu ouf il^ren IRctter.
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Cs h)Qt ber .^crr ©eorg ©taube, bcr Snaenieur,

toeld^cr Tjicc 5U t^un l^atte unb eben, burd^ bte l^eKe

3Jtäbd^cnftimmc bcrantaBt, an bcr 335fd^ung l^inauffd^autc,

als il^m 3Jlarie in bic umniHfürlitb bei it)rcm 9ticbcr=

gleiten geöffneten 9lrine fiel.

„3)aS l^ätte eine fd^önc ©efdjid^te toerben lönnen!" fagte

er, inbem er feine braunen ^ugen auf bie l^otbe, ^itternbe

©eftalt gel^eftet l^ielt.

„®tarie!" rief IRitfelc nun, nad^benr fie bon il^rem

©d^rctfen fid^ fd^nell erl^olt, bon oben 'herunter. „@ott=

lob, ba§ c8 fo abging! ^err Staube, i^err Staube,

l^altcn Sic fie nur, bab fie nid^t nodb einen fjfel^ltritt tl^ut."

5Jlaric l^attc fid^ bereits gefaxt; ben lebten 9*iefl i^rer

Sd^am unb SJertoirrung berbüHte fie unter einem Igelten'

ßad^en.

„fjfrcilidb," antwortete fie beni Oiidfelc bann b«wuf
„ging’S gut ab. Cin S3ab l^icr Ware mir bod^ gar nid^t

red^t geWefen. 9tun mu^ id^ bem .^errn meinen fd^önen

2)anf für feine ^>ilfc fagen."

„53ittc, bitte, Fräulein!" berfebte ©eorg. „SiaS bat

ja nidbtS auf fidf). habe e§," febte er inbem

er nun amb ladbte, „gan^ gern getban."

Sic febaute bic ftcilc Jööfdbung hinauf. Wo oben IKirfclc

borfubtig fidb bi«tcr bcr Stelle Ijiclt, bon Welcher bcr ?lb=

rutfdb «folgte, unb bann ihren SSlitf wicber auf ben

jungen 3Jlann rid^tenb, ber jwifdbcn ihr unb bem Ufer

ftanb, reichte fie ihm ihre ^anb unb fagte in ihrer ge»

wohnten Unbefangenheit
:

„Sltfo nodb einmal febönen S)an!,

Cvrr Staube, unb nun hftN Sic mir wieber hinauf."
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@r l^Qttc nod) immer il^re .^)onb in ber feiuigen unb

fic fcä^ien nid^t 9ld^t barauf ju geben, ober fie il^m taffen

3U motten, bamit er fic l^art on fic^ öorbei auf bem

fd^maten ©teg nnd^ ber S35fd^ung geteite, ma§ er benn

aud^ tl^at.

^ic8 fo l^armtoS bertaufene 9lbcnteucr bitbctc nad^«

l^cr beim 9lad^teffcn natürtict; noc^ baS .^auptgefpräd^.

@corg faj^ mit bei Jifd^c unb aud^ Äonrab mar gcfom=

men. S)a§ S3ö§d^en mürbe mcibtid^ genedft, ol^nc bic

muntere Saune bc§!^atb ju bcrticrcn unb, mic cä bei

fotd^cr ©ctcgcnl^cit im Greife einer l^citcr geftimmten

i^amitic mol^t erftärtid^ mar, nid^t am menigften mit ber

rettenben Umarmung, bic il^r ber junge Ingenieur l^atte

ju il^cit merben taffen müffen.

Äonrab brcl^tcn biefc Sieben baS .^cr^ im Scibe um.

6r mar in guter Saune gefommen; aber mel^r unb mel^r,

at§ er biefe Slnfpietungcn unb StcdEcrcicn über 5Eifd^ mit

anl^örcn mufete, mürbe er fd^mcigfani, unb feine SJlicncn

berfinftcrtcn fid^. Siad^ einer ä^ntid^cn Stederei bon ©eiten

SiidEclc’8 fd^nettte er bon feinem ^otjftul^l empor, inbem

er i!^n ^ornig bon fid^ ftie^, unb tief fd^uurftrodEö ^ur

Xpre l^inauS.

„2öaS ift benn bem Äonrob'?" fragte feine SJlutter

gan^ erftaunt.

„Söarum l^at er benn fo einen 3orn getriegt?" bie

SSad^bäuerin.

Sürfete citte beunrul^igt l^intcr il^m l^cr unb traf il^n

bor ber 21^ürc, bteid^ im ©efid^t unb mit jornfprül^cnbcn

Slugen.
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„2Bq8 l^aft’ beim nur, Äonrab?" ging fie an il§n l^eran.

„SBa§ l^abl ®cin bummeä ©efd^UJö^ mag id^

nid^t mel^r mit anl^ören. 2)a8 ift mir ju bumm."

„®aä ©efpap S)u bift narret."

„3d^ fag S)ir, baS ift mir ein jutoiberer @efpa§I

3Jlit fotd^er ÄupVcIci braud^ft’ 2)idi) nid^t ab^ugeben."

„D Äonrab, toarum l^aft’ mir fold^en Slerger be^

megen! Äönnt’ c8 2)id^ nid^t bielmcl^r freuen, toenn eS

emftl^aft mär’ unb baS SSäde fo einen fd^mudEen 3Jlann

betäme, tooju fie juft

Gr bebte öor 3tngrimm über biefe SBorte unb nur

iiiül^Jam bel^enfd^te er benfciben. «Sd^roff ftie^ er l^erauS

:

,,^ad§e 2)ir feinen Äummer baruni; id^ berbicte eä ®irl

Serftel^ft mid^? toilTä nidfjt, ba§ S)u fo fprid^fl unb,"

fe^te er tro^ig l^in^u, „ba§ ei fo mürbe."

©ie ftarrte il^n barauf^in an; il^r fonft frifd^eS ©c*

fid^t mürbe bta§ unb fie fa^tc mit ber einen ^anb na(§

bem J&erjen, alö empfinbe fie ba plö^lid^ ein l^cftigcS

aCBel^. Gnbtid§ brad^te fie mit fd§mer5lid^em 3«dEen um
ben SJlunb l^erauS: „3c§ glaube gar, .^onrab, ba§ 3)u

ben Sormunb für 3)eine Safe fpietft, S)u il§r ben SJlann

auäfud^en miUft, unb ber ^err ©taube S)ir ba^u nid^t

anflünbe. ©o fiel^ft’ alfo mit ber SJtarie?"

Gr fd^mieg unb manbte fein öerbüflerteS Slntli^ meg

bon i^r. ©ie aber fonnte nid^t unterbrüdfen
,
maS il^r

nod^ auf ber ©eele lag.

„9lun," fagte fie, „311 einer Säuerin pa^t bie Safe
einmal nimmer. ©0 fd^eint’8 mir. ©enlft’ etma anberS

barüber, Äonrab?"
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@r brel^tc jtd^ um unb cntgegnctc fc^avf: „2Ba8 td^

bcnfc, trage id^ je^t mit mir fort, ©ag’8 brinnen, bo^

fd§on l^cimgegangcn bin."

S)abei fd^ritt er toeiter, über ben S3orpIa^ am ^aufe

unb auf bie Sanbftrabc ju.

9iidtele fd^aute i^m nad^. 3tl§r ©tol^ l^iclt fie ab, ibm

nad^aulaufen ober ibn jurüdE ju rufen. 2)ie @eban!cn,

mit benen er fid^ fo bon i^r öerabfebiebet ,
erriet^ fie.

2tbi^e fonft fo freunblidb unb ru^ig blidfcnben klugen U?aren

trübe, unb 3loci 21bröncn bröngten fi<b b^rbor, bie bann

als gro^e Stropfen über ihre runben Söangen rottten.

sieben ber ^auStbüre toar eine S3an! unter einer

Sinbe, an beren 3bJeigen ber milbe Srübting febon bie

SBlattfnoäpen ftarf gefcbmeltt b^iie* nahm fie ^la^

unb überließ fi(b ib^cn traurigen unb quatenben @e=

banfen.

2(n ber SBobnftubc beachtete man nicht meitcr bie 3lb=

toefenbeit beS Brautpaares. S)er lange Badbbauer Beit

fc^te mit einer midbtigen SJliene bem {(einen, gebrungenen

Bacbbar auSeinanber, toeld^e Berbefferungen nach

ncueftem ©qftem er an feinem Blüb(toer( öornebmen (affe,

trobbem eS ihm fträflidb bie( (Selb (often merbe. ?5)abci

tranfen fie ein (SlaS nach bem anberen bon bem Sotben,

ber au BefnebeS in einem Äriig auS bem ^au§=

!eKer geholt toorben mar. Unb bie Ba^böuerin fdbmabte

allein mit ber Sladbbarin 9teinic! über bie ftuSfteuer beS

Stiefele, bie ja natürlich löngft fij unb fertig in ben

Gruben unb Sdbrönfen lag, unb bon ber ^odbacit, bie

ja nun halb ftattfinben merbc. S)ie amei anberen 2:ödbter
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ber SSoc^bäucrin täutnten bcn ob unb normen bann

i^re ©tricfftrümbfc bot. S)ertocil er^ol^ltcn fid^ ©corg

unb 3Jloric mit ficbtlid^ei- O^veubc an il^rcr ungcflöitcn

Unterl^altung i^rc ©efd^id^ten. @r bon feinem ©efd^äft

unb feinet ©teüung in ber großen 3Jlafd^inenfabrif , bet

et nöd^ftenä mit bem il^m bom Söatet jugefaHenen S3ct=«

mögen al8 211^eib^obet jugel^öten mürbe, ©ie bon ©a=

rona, bet ^Eütfenmitf^fdbaft in ^^alöflina unb bon ber

Steife, bie fie übet Äonftantinopet unb butd^ Stumanien

unb Oefterreid^, übet SOßien unb 3Jlünd^en gemad&t. S)aS

feingefd^nittene ©efid^t ©eorg’ä mit bem blonben ©d^nutr*

hart unb ben offenen blauen Slugen ftral^lte bem irrigen

entgegen, beffen bunlle Söangenfatbe auf ben lebl^aften

^teillauf i^teä S3Iuteg fd^tie^en lie^.

9tud^ Slidfele, nad^bem fie lange 3cit btauben berblieben,

fam miebet l^et^u nnb brad^te bie Ißampe. 6ie mat nod^

immer bla^, audb gegen botl^et ftill unb ernft. 3nbeffen,

ba fie ^umeift fo mat, befragte fie Sliemanb meiter, nad^=

bem fie berid^tet, ba§ bet Äontab fid§ übel gelaunt nodb

^aufe begeben l^abe. Sebet ^atte aud^ eigcntlid^ mit fidb

3U tl^un, unb fo tl^at fie benn baä S^tige, fe^te fid^ an

ben 2:ifd^ unb ftridtte gleid§ i’^ten ©d^meftern. S)abei

bcobad^tete fie ©eorg unb fUlotie mit einet Slufmetffam»

feit, bie mel^r unb mel^t il^te SBongen miebet färbte,

il^ten Slugen einen ungemo^nten ©lan^ berliel^. brüdfte

fid^ in il^ten 308^« ctmaS mie Xtiumpl^ unb ©enug»

tl^uung au8, mobutd^ fie fpred^enbet unb on^iel^enbet

mürben. 9lun gob fie oud^ ein SBort, mie e8 ongebrad^t

mat, mit in boä ©eplaubet ber SSeiben; SUtorie beton»
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to^tc pe l^äuftg bo^u, tocil fic füTjlen mod^tc, toic

gern Riefele cS fal^, ba| fic mit bem jungen 3)lann au=

trauUdfjcr getoorben. Unb xid^tig, nl8 man, ba cö öor=»

gerüefte Slbenbicit toar, ^um Slufbrud^ fid§ rüftctc, tarn

9tidfete mit bem 2;on il^tcr früheren 'JlcdEcrei ben SSciben

5U .^Ufc. Sie forberte Öeorg nämlic§ auf, fid^ alä ga=

tauten Stabtt)crrn ju bejeigen unb 3Jlaric nun nod^ nad^

»^aufc ju begleiten, ma§ fomo^t bem langen 3Jeit mic

bem behäbigen ßl^rijlian, bie fid^ luftig getrunfen l^attcn,

als ganj felbftberftänblidf) erfd^ien.

Unter fiad^en unb ©d^ericn nal^m man Slbfd^ieb unb

SteinidE berlie| mit feiner Gl^el^älfte ba8 .^auä; hinter

il^ncn l^er ging 5Qtarie in ber ©efettfd^aft ©eorg’S, ber

fid^ natürti^ unter fotd^en Umftänben nid^t erft befonnen

l^atte, 3U t^un, mag man il^m erlaubt, unb mag au($,

mie er nic^t 3U bcamcifeln brandete, bem fd^lanlcn Äinbe

aug bem gelobten Sanbe mo^l gefiel.

eg ging fid^ fo fd^ön auf ber bunllen Sanbftrafee,

ben fterncnfunfelnben Fimmel über fid^. 5Da magte eg

©eorg, bie ^anb beg SJtobd^eng, bie er neben fid^ im

©e'^en berül^rte, leifc in bie [einige ju nel^men, unb

3Jlaric meierte i^m nid^t; er 30g biefeg ^önbd^en bann

unter feinen Slrm, unb 5Harie gab gar ni(bt barauf ^d^t.

Sic fd^ritten l^inter ben 9llten fo mitfommen unb fprad^en

nid^t fo biel mcl^r, alg öorbem. eg mar mand^mal

SJtinuten lang ftiU 3mifd^en i'^nen unb fic lehrten nur il^rc

ilrittc auf bem l^arten, fteinigen S3obcn. ©cbanlen aber

mebten fid^ bann 3mifd^cn il^ncn l^in unb l^cr unb in

biefeg gel^eimni^boHc Spiel fd^ienen fie fid^ 3U bertiefen.
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So gelangten |ic nod^ tÄcinirfölJof unb ba bcrabfd^iebelc
‘

ficb @eorg. ®cn l^ei|en .^anbebrutf, ben er gab, cr=>

njicbcrtc fte fittig, unb befeligt babnrd^ trat er feinen

^cimtocg an.

3,
" *

Äonrab toar mit einer neuen Qual im .^cr^en bon

feiner S5raut gegangen. 2)ie 2icbe 311 3Jlarie, bie in fo

grober fDlaibt über il^n gclommen, l^atte burtb bie ßifer»

fud^t auf ben Ingenieur neue 9lal^rimg erl^altcn. 6r

l^atte ie^t förmticb einen ^ab gegen feine SSraut gcfabt,

mcil fic Partei für S)cnjenigcn na^m, ben er fid^ gcpcl

aU feinen 9tebeubu'^lcr an^ufel^en, unb atoar al8 einen

glüdtlid^en, ba berfclbe freie ^anb unb frcicä Spiel l^attc,

toäbrenb il^n baS SQÖort an Jropp’S Üod^ter banb. S)ar»

über toar toicbcr ber ©ebanle mäd^tig in il§m gcmorben,

bon biefem Söort, bon biefer ^effel I08 311 fommcn unb

bann in ber 33ßerbnng um fein S5ä§d^cn bem 3w0c feineä

^cracnS au folgen.

S)abon ba8 ^cra unb ben Äopf boH, mar er langfani

nach feinem $of gegangen, ^ier im $aufe molltc er

auf bie ^eimlcbr ber Eltern unb 9Jlarien8 märten, unb

er ging in ber ßinfamfeit be8 bunfel gemorbenen 3im*
merS unb unter großer Stufregung mit pd^ au Stative, ob

er fd^on an biefem Slbenb bie 6ntfd^eibung l^erbeifül^ren

folle. Sleuc S3ebcnfen taud^ten babei in il§m auf unb

brad^ten, maS er eben aum ßntfd^tub erhoben, in’S

Sebmanfen. 3nt ^aufc marb’S i^m au eng; er brandete

2uft für feine glübenbe SSrufl. Gr feblenberte baber

brau|cn bor bem ©eböft auf unb ab unb überlegte mit
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ItoVfcnbcm ^crjen, toaS er tl^un müjfc. bauerte il^m

uuertröglid^ lange, el^e bie (Srtrarteten nad§ ^au|e !amen.

ßnblic^, enbfid^ l§örte er fie, unb bann erfannte fein

fdjarfeä Sluge jtoei Jpaare, hier ©cftalten. 2öie anberä

fonnte bieä 3U erfidren fein, aU ba^ bcr Sfngenieur breifl

genug toar, SJlarie 3U begleiten? ©eine (Siferfuc^t fagte

il^m bieS. (5r baEte Initb bie fffauft unb murmelte ettuaS

3mifc^en ben Söhnen.

(Sr l^ielt fid^ im S)unlel be§ @emfluer§ unb lugte

gleich einem fHaubtl^ier auS, mie eS mit bem Slbfd^icb

beö Ingenieurs merben mürbe. .5!eine 3el^n ©d^rittc ba=

öon, too biefe lur3c unb l^armlofe ©eene fhielte, ftanb

er in einer 21^oröffnung ber ©d^euer. S)ann traten bie

tÄlten mit SJtarie in'S ^auS unb ©eorg leierte 3urüdt.

ilonrab folgte il^m augcnblidfS, unb ba ber Ingenieur

halb ben ©d^ritt l^inter fid^ befnal^m, brel^te er feinen

Äopf, um 3U miffen, toer ba hlöfelid^ bd^ an feine gerfen

ge'^eftet l^abe. 3)ie fräftige (Seftalt, bie eS tl^at, erfannte

er nid^t in ber näd^tlid^en 3finflcrni§; aber bie ©timme,

bie il^m jefjt 3urief: „©0
, fo, ber ^err ©taube ift’S!"

6S flang l^öl^nifd§ unb bie Söortc bebten. S)em arg=

lofen (Steorg fiel bieS nid§t auf; Uielmeljr blieb er aus

^bflid^feit fielen unb entgegnete treul^er3 ig, eingebenf bcS

frcunblid^en SÖerfel^rS, ben er am 2lbenb 3ubor mit bem

SBröutigam ber Sod^ter beS Söadjbauem gel^abt: „2>aS

ifl bcr ^err Äonrab 9lcini(f?"

„3a, bcr ifl’S freilid§!"

„29arum," t’^at @eorg bie na’^elicgcnbc «finb

©ic benn fo frül^ l^eimgegangcn? S5 crbrie^lid^ fd^ienen

Digitized by Google



140 3)ie ©c^JDübiu aus '4-ta(ü)tiiia.

Sic aud^ 3u fein. Sie l^aben tool^t einen flcincn Wevget

mit ^tjrcr S3rout gcl^atit?"

^?onrab toar bid^t bot il^n getreten unb feine SSruft

mogte bor ©rregung, feine klugen bol^itcn pdl^ in baS

©cfid^t bcS Ingenieurs, fo bot berfctbc tro| ber 9rinflctni§

eS beincrttc unb ftu^ig barüber tmtrbc.

,,^at fic Sinnen ctma fo ’maS gefegt crioieberte er

lauemb.

„5lein, gon^ unb gar nid^t, Heber 9rreunb," tootttc

@eorg in bem ©tauben, ba§ er bod^ tool^t baS 9tid^tige

getroffen unb bcS^alb ber junge 33oncr fid^ fo erregt geigte,

il^n begütigen. „Slbcr eS l^dtte ja fein Ibnnen. Unter

fiiebcSlcutcn fpielt fd^nett eine ©mpfinblid^feit."

„S33aS ber ^err bod^ b)ei|! SltS toenn cr’S fclbfl

fd^on crfal^rcn l^ättc!"

„2)aS eben nid^t
;

crfal^ren toirb man cS inbeffen tool^t

audi)," bHcb ©corg nod^ in feinet Unbefangenijeit.

„So ift ber .^crr alfo öcrHcbt, ober er l^at am ©nbc

fd^on ein rid^tigeS 3.?erl^attni| ?"

„.^m, Sie benfen tool^l, locil id^ Fräulein 3Jlaric nad^

J&aufc begleitet l^abe?"

„55lein S3öSlc! 3fa, id^ l^ab’S mit 5öerU)unbern gc=

fe^en, unb fo fd^ön 3lrm in 9lrm."

„2)aS ärgert Sie bodf} nid^t, ^err 9icinidE? Sic fagen

boS fo fpibig."

„Spi^ig?" fnd^tc berS3oncr l^intcr ber 9tüd!froge ben

Sto^ Porjubcrcitcn
,

ben er auf ben SJerl^afetcn füllten

ioollte. „2öa§ l^ei|t benn fpi^ig l^ier? l^abc eben

mein 9ted^t ouf baS S3äSlc unb bcSl^alb möd^t’ id^ fd^on
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iDtffen, tüie bet $err Sinsenicur fo fdf)nell 3U fotd^’ einer

^üertrautid^feit mit bem fremben ?ötäbel gelangt fei."

lautete beim bod) etmaä ungemütl^lid^, beinat^e

fcinbfclig.

,,3d) meinte," fagte ©corg halber emftcr, „bab toir

gute fffreunbe gemorben feien, unb nun ftetten ©ic midj,

fd^eint eä, gar nidjt frcunblicb 3ur 9tebe barüber, ba§

idb mit Sl^rcnt SBftSd^en unter ber iÄuffid^t 3l^rer fettem

9trm in 9trm nach ^aufe gegangen bin. ^'lun, ma§

batten Sic benn bogegen, toenn i(b bieS auS 3freubc

getban, ein fo bübfd^cä ^äbd)en beute fennen gelernt 511

haben unb bamit ben Slnfang einer nöbeie« Selanntfcbaft

3u erhoffen?"

„!0leinen Sic?" tarn c8 brobenb auä bc8 SBauem

anunb.

„3a, marum foE id) 3b*^en bieS toerbebten?" cnt=

gcgnctc ber Ingenieur. „SBenn Sie nid^t ber Sot)n bon

ailarienä Cntct unb ber SSräutigam bon Sirobb’g 2!otbter
toören, mit bem idb nicht über Ärcu,i fteben toilt, fo

mürbe ich Sb^e« Sb^^e fffrage gor nicht 311 bcantmorten

braudben."

„Sic Vöht aber ganj unb gar nidbt ju 3b”e*^r“ er=

mieberte Äonrab nodb heftiger. „@003 unb gar nicht.

63 ift freilich ein fchmudc3 a)loblc, aber für einen 93ouer

baht’3, ber bon ihrer 9lrt ift. )9öa8 ba bie ^Itcn gcftichclt

haben aiochmittogS
,

megen Sb^^er, ba3 b^t 9«^ leinen

Söertb- ®a8 finb fo Scher3c gemefen, unb auf 3bee

Scharmirerei b<il man gar nidbt3 gegeben, gar nichts.

6rnft bot bo3 deiner genommen, ba^ Sic’3 nur miffen!
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Unb tuegcn ber Ofortfebung, toenn @ie bod} eine fid^ ge-

badet l^oBcn — baS gibt’ä nid^t, partout nid^t."

®abei ful^t et mit feinet öauft, au8 toeld^er bet Sciflc»

finget tagte, fo bid^t bot bet 9lafe ®cotg ’8 ^et,

ba| biefet babutd^ unb in Setbinbung mit ben bet=

loeifcnben iEßotten fid^ etnfltid^ beleibigt fübtte. 9lod^

^
mehr ,

al8 Äontab nun ptöjjlid^ fid^ bon if)m abtoanbte

unb nad^ feinet SBo^nung jiitüdfd^titt. (St t;atte nid^t

übel ßuft, bem bettifc^cn S3utfd^cn nad^jugeben. Stbet eä

fam i^m bod^ unter feiner SBütbe bot, unb befonnen

tooHte et aud^ eine SBiebetaufnabme biefeS geteilten Ö(e=

fptädf}e§ betmeiben, baS teid^t ju gegenfeitigen 3otnau§=

btüd^en fügten fonnte. (St lic| beS^öIb Äontab ge^en

unb fd^tug ben SOßeg nad^ -&aufc ein.

9lt4 et baS ^au3 beS Söadbbauetn betrat, too et fein

Cuattier !om i^m Stiefele mit bet ßampc in bet

^anb entgegen unb grüßte il^n.

„Stod^ auf?" fagte er auä ^öfüd^feit 311 il^t unb ti^

fid^ bamit auä feinen ©ebanfen.

„3d^ mu§te bod^ 31^te Stüdftc^r abtoarten, ^en ©toube,"

entgegnete ba3 SJlöbd^en unb fa'^ il^m fotfd^enb iu’8 @e=

fid^t. ,,^>aben ©ie ba§ SJtatielc gtüdffii^ l^eimgebradtjt?"

„^atool^I, (ftäulein Slidfete."

,,©ie fe^cn aber gar nidt)t betgnügt batübet au8, toic

id^ mit gebadf)t l^atte. ©ie gingen bod§ gern mit bem

t}übfdjeu SJläbte, meinte id)."

„@emi§," antmortete et unb blidtc fic jept mit einet

ftummen fjtagc an, ba et au2 i^ten SJHenen flott beten

fonft fo ruhigem unb gemüttjOoKem SluSbtudf bie Äümmei*
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tii^ l^crouglag. „(ki toar aud^ tounbeifd^ön, Bi8 id^ bon

9lemi(f’8 ^of jurütfging
;
bann aber bin idfj nid^t fd^Ied^t

überrafd^t toorben unb, toci| @ott, mit böfem 9lctger

bierl^cr gclommcn."

„Söatum benn nur?" fragte fie gefpannt.

„2td^ toitt’8 3l|nen fagen, Sfräutein 9tidele, toeil idb

mid^ bodtj gcrab’ mit Sbwen barüber auälaffen mbd^te.

3QBa8 mi(^, tuie itb fo allein unb fo gtüdEfelig ben ^eiin»

meg antrat, bi(bt bei 9teinidt8l^of überrafd^te, toar bie 33c»

gcgnung mit S3räutigam.''

„9Jlit bem Äonrab!" rief fie crfd^roden au8
,

nnb

bann tourbcn Ujrc Singen grob, eine getoifte Slngft Per»

zerrte il^rc 309^ itob i^re ®rnft toogte lebl^after.

„Gr lam mir bon leinten, aU hätte er auf mich ge»

lauert, um mir bie fchtoerften SSortoürfc ju machen, bab

ich mit bem SJlarielc heiwigcgangcn; er höt mir gcrabcju

brohenb berboten, mich toeitcr um fie 311 Ittmmern. S5er»

ftchen Sie baS*?"

Otirfele fu^tc ben i^rampf ihrc8 .^cr^enS, ben ©eorg ’8

SJlittheilung aufgerufen, bor ihm 311 berbergen. Gä toar

fchtoar3 bor ihren 9lugcn unb fie glitt in ber Sßohnftube,

in bie fie mit bem .^einigelehrtcn cingetreten unb too fiel)

fonft Siiemanb mehr befanb, auf einen Stuhl nieber. Sic

toubte fich ohne Slachbcnlcn 3U crlldrcn, toarum i^onrab

biefe 33cgegnung mit bem Ingenieur gcfucht unb bie bro»

henbe Sprad^e gegen ihn geführt hatte. 3lun toar eS ihr

ja fonnenllar, bab ^onrab fidl) in fein JBaSchen au8 3ita=

läftina bcrliebt unb barum eine IjcftiGC Giferfud^t gegen

©eorg hatte. 2)iefem ihre Uebet3cugung 31t berrathen,
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baöou l^iett fie bie ob, aber im 2rieb ber Sc(bft=

crbaltung faub fic c§ für geboten, ibm feine erfid^tlid^c

Ungeloib^eit 511 benebmen.

„Cb i(b bieg berftetje?" micberboltc fie 3ucrjl feine

örragc unb fu^r bann fort: „3cb fbnnt’g mir fo ou§=

beuten, bo^ mein 93räutigam f(bon ^entanben toü^te, ber

feine 53afe freien mitt."

„SÖQg?" f^retfte @eorg empor, „©ollte bieS ber fyatt

fein?"

„Unb bo§ er," fügte fte i^rer SJermutbung i”'

bem fie in itjren 2on ettoag 5)tibbiltigenbe8 legte, „fid^

für ben 5lnberen hjobl jum (Sd^über bot oufmerfen tooHen."

„Wlfo toirflidb ? Sööre fd)on Gincr ba ?" fragte ©eorg

mutblog.

,,©ie hoben toobl 3um Variete eine ernftbafte fiiebe

gefaxt, J&err ©taube? SBär’g fo?"

„2)a8 ifl toabrboftig fo," entgegnete er mit 9lo(bbrud,

unb e§ rötbete fitb fein ©efiebt babei. „©eitbem icb übet

bie @ef(bicbte mit Sb’^cm Bräutigam naebbenfe, bin idb

mir gan3 ftar borüber, ba^ idb mein J^erj an bieg ^äb=
eben berloren bobe unb ein unglürflicber ^enfdb fein

mürbe, menn fUlarie eineg 9lnberen Stau toerben follte."

„©0 tböten ©ie fie gern beiratben?"

„9tatürlid^ mürbe id^ bag. Unb oncb fUlarie mag

mi(b leiben. ©0 etmag füblt man, menn man ficb in

bie Slugen fiebt unb Slrm in 5lrm gebt, ©ie mirb ganj

gemib meine fiiebe 3U ibr, bie fie merlen mu^te, fo ernfl=

boft genommen hoben, mie i(b bie iljvigc. ©djicn Sfboen

bieg nid)t and§ fo?"
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9Ji(fete nidftc auftimmcnb mit bcnt Äopf. „3ta, ja, baS

tadele ifl SE^ncn qu^ gut, barin täufd^cn @ic fic^i gc=

toiB nic^t, .^crr ©toubc."

„aCöaS fott ic^ benn nun ouf bic Söortc i^rc8 SSetterä

geben ftic^ er l^erauS.

„@at nichts, gar nichts!" fiel fie mit 6ifcr ein. „@r

l^at ja gar nid^tä über ©ic 3U beftimmen, unb baS 9Jlarielc

ift aud^ lein Ääblc, baS nid^t felbft über fid^ benfen unb

beftimmen mürbe. 3)al^cr bäd^t’ id^, ©ic füllten leine

3eit öerliercn. lönntc ja bod^ fein, ba| Sinnen @incr

^uöorläme, ben ber Äonrab begünftigt. Unb menn ba§

^arielc nid^t mei|, moran fie ift, fo l^aben ©ie am 6nbe

baS Ütac^fel^en."

„^fröulein fRidfcle, barin l^abcn ©ic 9ted^t," antmor=

tctc er fd^ncH, unb alä l^abc er burd^ il§re SBortc fein

©clbftoertrauen micber gemonnen. ,,©ie foK miffen, moran

fie mit mir ift, unb ba ©ic eS fo gut mit unferer Siebe

meinen, mic id^ gor nid^t bc^meifeln lonn, fo tl^un ©ic

mir ben ©cfoUcn unb fteden iT^r ein Sricflcin ^u, bo8

id^ nod^ '^eutc Slbenb fd^rciben merbc. SBoUen ©ic bicS,

Ofrdulcin S^itfcle'?"

„Sd^ müfete bann morgen nadl) bem SieinidSl^of gelten,"

bcmerlte baS SJläbd^en, im @el^cimcn l^od^bcfriebigt über

biefen S)icnft, ben ftc @corg Iciften foUte.

„3;i^un ©ie c8. 3d^ lann bod§ morgen nid^t fd^on

mit bem ^eiratl^Santrog bort anrüden. ©0 ctmaS mu§
man nid^t ol^nc beiberfeitigeS (Jinberftänbnife tl^un. Unb

erft möd^tc id^ mid^ beffen bon 3JlarienS ©eite berfid^em;

®ibIiot^cf. 3at>rs. 1887. 33b. V. jq
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bann fami id^ ja rul^igcn .^eijeuS fein unb meinen 3lu=

tvag bei bem ©beim fteEen."

„3a, ©taube, f(breiben 6ie alfo nur ben 33rief.

3cb überbringc ibn morgen an 9Jlaric, ebne ba^ e§ 3e=

nianb au|er unä miücn foE. Hub iib ioerbc amb mit

ibr reben unb Sibacn ibren S3ej(beib mittbeilen. ®er=

laffen ©ie auf mid^; benn idt) hätte eine aufrichtige,

eine gro^c ^reube baran, menn ©ic bie§ Eilöble beiratben

mErben, baä ja toic gefebaffen ift für einen fo braöeu

unb gut gejleEtcn 5Jlann, mic ©ie. Summbeit bom i?ou=

rab ift’ä, ba§ er ben!t, eine fo feine Sim’ boffe auf einen

iöauernbof. Sag habe idb ibnt runbtoeg auch febon ge=

fagt."

„ÜUdelel ^rdulein S^idcle!" umarmte im Subei feineg

.^jcrjcng ber junge 3Eonn ba§ ibm fo geföEige Sßauern=

mäbebeu. ,,©ic finb mein guter 6ngel! Se^t geb’ idb

gleich biuauf unb fdbreibe ben SSrief boni ^er^en bei=

unter, ©eben ©ie mir bie ßampe."

©ic überließ fie ibm unb er entfernte fidb bomit ang

bem Söobnjimmer, too fie mit einem ©trcicbbola ein auf

bem Sifdb ftebenbcg ßidbt an^ünbete. ©ic blieb noch in

bem ©emadb unb biuQ, auf einem ©tubl fibenb, ibren

hoch erregten ©mpfinbungen nadb- Ser J^augfater fam

au ibr unb umfebnurrte fic leifc; bie alte ©cböufeubr

lie§ laut ihren einfdrmigen 5|3enbelfdblng in ber ©tiEc

beg ©cmacbeg Oernebmen; ein ©eufacr entrang [ich mandb=

mal baatoifeben ihrem bebrütften ^eraen.

eben aber febrieb ©corg an feinem Briefe. Sie heimliche

- ßiebe, bie ohne ben ihn beimrnbigenben ^toifebenfaE biel=
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leid)t nod§ lange im ©lül^cn gebiicben tnäic, mai* in

lobernber stamme aufgefd^Iagen
,

iiiib mm ütcrlir^ er

fid^ bcm beraufd^cnbeii @tü(f, bem fie leud^tctc. S)ie bc=

feligcnbe Ueberjeugung crfüHte il^ii, ba^ fein aufgegangener
Xraum fid§ bertoirflid^en unb 3)larie unter bem @onnen=
ftra^l feiner Siebe fid^ i^m 311 eigen für^S Seben geben

tücrbe. ©0 fpradf; er 3U i^t in feinem iBriefc.

5rül^ fd^ou am anberen ^Jlorgen tuar Oiidtcle auf

iWeinidf^bof- ^ie botte ficb mit ©ovgfalt gcticibct, ficberlicb

in ber 5lbfi(bt, gegen baS ftbmutfe ^Jlariele ni(bt 311 un*

uortbeilbaft ab^ufteeben. 3Jlit einem mobtfeben .^ut auf

bem bübfcb georbneten ^aar, um bie ©cbultern ein 3Jlän=

ieteben öon fd^marjein 2u(b mit ^raufen, fab man ibr

baö tooblbobenbe 3Jlöb(bcn fofort an unb tonnte fie audf)

recht gefäÜigen ßinbruef macben.

2)ie fülönner maren ouf bem S^etbe. 5Jtutter 9ieinidt

empfing fie beim ^Betreten ber .^auSffur, gan^ bcrtoun=

bert über ben ungemobnt frühen SBcfudt).

9li(fetc red^tfertigte ibr ^fommen aber fogleicb mit ber

ßrftörung, ba§ fic ben ^onrab fpred^en müffe, beffen 33e=

nebmen in ber lebten 3eit unb am Slbenb auoor bollenbö,

fie um ihre 9tube gebrad^t ba^c. 2)abei tarnen Ib^öneu

in ihre ^ugen, unb fUluttcr Dieinicf gerietb babur^ noct)

mehr auS ber fjaffung, als über bie offene ?lntlage gegen

ihren ©obn.

„Stäb fflö’ä 6udb in ^Bertrauen, SSäuerin/' fagte Otidtcle,

bie in ber ^böt ficb ü)egen Äonrab’S S3enebmen gegen fie
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uiib il^rev toad^fcnbcn ©ifcrfud^t auf fo oBgcl^ärmt

unb aufgeregt l^atte, ba§ fte am borgen beu energifd^en

SJorfa^ gefaxt, nid^t bic ftitt Seibenbe bleiben ^u tooHcn.

fetb feine SJlutter, unb @ud^, bie aud^ immer

gut mit mir gemeint, lann id^ mein ^erj auSfd^ütten,

bamit 31^r ben Äonrab bei ©eite nel^met unb il^m in’ä

©emiffen rebet. 3d^ l^abc i^m bod^ mal^rlid^ meines

333ijfenS nid^tS ju fieibe getl^an unb bin eine red^tfd^affene

unb gead^tete ^ofbauemtod^ter ,
bie fid§ nid^t rul^ig ge=

faHen laffen fann, ba| il^r erfldrter ©d§a| fur3 öor ber

J^od^^eit fie etma in’S ©erebe ber Seute unb bamit in

lineare bringe. S)enn eS toöre fd^on an ber Seit ie|t, bafe

mir uns für bie ^od^3eit rid^ten, unb ba fel^t’S mir ja

aus, mie fid^ nun ber Äonrab fo fd^roff unb mi^ad^tenb

gegen mid^ [teilt
, als fei'S il^m leib unb er möd§t’ mid^

fi^en laffen."

©ie meinte mieber unb bie J^ofbäuerin fonnte cS il§r

ob il^rer Äümmerni| nid^t berbenlen. ©ie fal^ ein, ba|

bie ^raut ein Siedet l^atte, fo 3U Hagen.

„Sa| nur," fud^te fie biefelbc 3U berul^igen, „id^ merbc

bie ©ad§c auf’S 2:apet bringen. ©0 fd^limm aber, mic

3)u megen ber Unel^r’ benlft, ift’S bod^ nod^ lange nid^t,

unb baB bem Äonrab baS ^eiratl^en leib gemorben fein

foHte, baS l^aft’ nur als fije Sbce. Söic fönnte baS feine

61§r’ erlauben!"

miH ©uc^ ja gern bieS 9llleS glauben, SSäuerin,"

ermieberte 9iicfele mit einem banlbaren SBlidE auf biefc;

„unb merbe aud^ mit il^m felbft reben, menn er l^eim»

fommt; erlaubet nur, ba§ id^ fo lange l^ier bleibe.
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tocrbc mir bic 3cit mit bcm Variete öertreibcn unb €ud^

nid^t mciter ftören. 3 ft ba§ S5äSlc bcnn ju

„eben ift fie, geV nur binanf," forberte fic Butter

Üleinirf auf unb entlic| fie mit frcunblidbcr 3Hiene.

3uftieben mit bcm erften 3^b^il ber biplomatifcben

Aufgabe, ben fidb baS ttuge unb gcmütbbolte 89töb(ben

gefteUt, ging e§ nunmebr an ben 3meiten. <5ie b^tte ficb

bo8 ßingteifen ber 5)tuttcr Äonrab’8 ju ihren ©unften

gefiebert, jebt galt eä, fein ibm fo gcfäbrlidb gemorbcnc§

S3d8cben au8 5f>aläfiina mit ^crjcnSbanben an @eorg jn

feffein.

5(uf bem 3imnier Mariens, mo fic bicfetbc beim fiefen

traf, madbte fic audb nidjt nodb öicl Uniftönbc, ben 3^crf

ibreS SSefudbeä 3U crlennen ju geben.

„^ariclc," fagte fie unb ein b^r^igeS ßädbeln leudbtete

auf ihrem @efi(bt, „maä meinft mobl, toeSböt^* *«b

aller 5rilb f<bon au 2>ir fomm’?"

2)iefe 8frage genügte, SJtaric für bic ^nttoort in 95er*

mirrung au feben. ©ic erglühte, bcnn fie enietb äugen*

blitfä ben @runb bc8 95cfudbc§ unb um fo fdbncller, al^

ihre @eban!en fidb ja fort unb fort nur, feitbem fie ihren

5Jlorgenträumen fidb enttounben, mit @corg befdbfiftigten.

9lber fie fdbtoieg fdbämig, unb bie f^reunbin lieb fie

oudb nidbt lange nach einer ^udfludbt fudben.

„Um 3)ir ein 95rieflcin au bringen," flüfterte pc ihr

fdbelmifdb au unb langte e§ babei auS ihrer S^odftafdbe.

ift fdbon ein groper 95rief, führ einmal, toie bidf!

Unb Don mem? ®om |ierm ©taube, ber ganj au8 bcm

^öu^dben toar, al§ er geftern ^benb toieber b«mfam."
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^JJlarie berleugiietc nid^t bie möbd^en^aftc 9lcugier, unb

bod^ aöQcrtc ftc, nad^ bem SSriefc 3U greifen.

„SQ3a8 bejinnft’ iid^ benn?" fragte 9itdEete, tnetd^e bie

SBcbenfcn beS unfd^ulbigen 3Jläbd^en§ errietl^.

„3d^ trau’ mid^ nid^t, ÜKidete."

„3a, hjobor fürd^teft’ 2)id^ beim? 3Jor bem, tua?

barin fielet?"

^Jlarie nidftc.

„S)n§ toirb bod^ nur fel^r ’toaS £iebe§ fein."

„3u," aöQcttc 3Jlaric nod^matS; „aber e§ ift ’iuaS

.^einilid^eä, unb barf ici) eS benn too^l t^un'?"

„SQßarum benn nid^f? ^eimlid^eä? 9lun ja, aber eS

ift bod^ feine ©ünbe. 3lÜe Siebe fängt in ^^eimlid^feit

an. 2lu3fd^ctten tä|t’8 deiner, tuen er 5um ©d^ab i^aben

möd^t’. 9tun lieS aber ben SSrief. SQßir fpred^en bann

mit einanber toie ein paar ©d^toeftern."

^od^ einmal überlegte SJlarie, ben SSrief betrad^tenb.

©ie fül^lte bie S3ebeutung beä ©d^ritteä, ben fie bem

jungen 9Jlann entgegen mad^te, toenn fie feine fd^riftlid^cn

©eftänbniffe la§, bie ber S3rief bod^ nur cntl)alten fonnle.

9lein, einen S3ortourf l^atte fie beStnegen nid^t gegen fid)

ju erl^eben. Üiidfele l^atte Siedet, ©d^ncll nal^m fie ben

Srief unb eilte an baS ^enfter, um i^ ba, mit bem

9tüden gegen 9tidfcle getoanbt, mit leife jitternben Jg>änben

^aftig 3U öffnen, ©ic laö il^n fo in ber jungfräulid^en

©d^am tor einer SSeobad^tung unb immer ^eEer mürben

i^re 3Jlienen. ßnblid^ lösten fid^ il§re SSlidfc bon ben

lebten feilen unb fie magte baS ©efid^t 311 ergeben, bie

Gingen Poller ®lau3 unb Jyrenbe.
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^Ijfcle bcrflanb tool^l biefe ©prad^c beuten uub Per»

morf)tc barüber eine feltfomc, fd^meralid^e ©mpfinbung

nid^t au unterbrüdten. 63 fam ein gana neuer Äummer
über fie, inbein fie ba3 jungfränlidbc 6ntaü(fen be3 fd^önen

5!Jläbd[)cn3 njie eine niagnetifd^e "iUlad^t auf fid^ toirten

füllte, ©ie l^ötte nod^ fein IßiebeSglütf fennen gelernt

bisher, aud^ fein ©eignen bamodt) in fie tiefer erfaffenber

5lrt. 9lun ergriff e3 fie. ©eitbem Äonrab iu

feiner ßeibcnfdbaft für fein 35ä§d^en öerrat'^en, l^atte ba3

ruhige CJefü^bl Neigung für il^n fid^ in eine cifer»

füd)tige, quälenbe ßiebc öeiloonbelt. ©ic l^atte 9lngft,

ifjn au öcrlieren, tueit fie auf einmal erfannt, ba| ev

ü^rem .^eraen mirflidb t'^euer toar.

yiber fd^nell ri§ fie fidb au3 il^ren fd^mermüt^igen

Smpfinbungen unb i^r freunblid§=|d^elmifdbe3 ©efid^t toiebev

acigenb, fagte pe: „@elt, 95larielc, id§ ^abe S)ir frofjc

Sotfd^aft gebrad^t? ^un mirft S)u natürlidb gana üer=

fdjloffen unb gel^eimnipPoH tl^un unb mir aud^ gar nichts

öervatl^en, mag 2)ir ber J^err ©taube gefd^rieben l^at."

5Jiarie Pog au il^r, ergriff Poller 9iül^rung unb S)anf=

barfeit i^re .^önbe unb antmortete freubeftraljlenb
:
„9Ule3

follft S)u miffen, Ütidfele; nid^tS toill idl) Por 2)iv gelbciju

Ijalten, ba 3)u fa bod§ e3 meipt, toie ic^ Pon geftern auf

l^eute in fold^’ ©lüdf Perfekt toorben bin."

„3llfo mad^t’8 S)idb glüdflid^?"

„D, mit Söorten fann id^ e§ nid^t auSbrüdfen. 35n§

.^era ift mir fo Poll."

„Unb 2)n millft feine 3fron merben'?"

^JJtarie fenfte bie 9lugen
,

inbem fie fd^ttd^tern er»
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toieberte: „6r l^at mid^ ja in alter iöeftinimtVit um
meine ^anb gebeten."

„©0 »irft Tu benn jc|}t feine SBvaut unb id^ fami

bie erfle fein, bie Tir baju gratulirt. 3Jon ganjetn,

ganzem ^etjen t^ue id^ ed, Variete."

Tabei umarmte fie innig bie befeeligte Ofreunbin unb

rief bann au§; „Unb eine Orreube toirb’S mir fein, »enn

id^ nun beim fomme unb bem ^errn ©taube audb meinen

fötüdtwunfdb fage. 9Ud^t loobr, Tu ertaubft mir bie8 ,

unb i(b tann in Teinem ^Jtamen fagen, ba§ Tu fein

©dbäb^e fortan bift."

„Tu mubt aber noch nid^tS gegen einen ?lnberen au8=

plaubevn," fteltte 3Uarie bei bem ^unidten, baS i^rc Gr=

toubnil bebeuten fotlte, ernfteren ToneS bie Sebingung,

„benn er milt erft, mie fi(b bag aud^ berftebt, mit feiner

^Jlutter fpreeben, ebe bie ©acbe belannt toerben folt.

^Jtorgen ift fein ©efeböft bei @udb 3U 6nbe unb bann

reist er ab." '

„Tu fannft alfo morgen nod^ einmal mit ibm ju=

fammenfommen, toenn Tu mich befud^ft!"

„TaS märe bodb nicht febieflieb, ^idtele, unb er bot

audt) gefebrieben, ba| er abreife, ohne mid^ noch einmal

fpred^en 3U lönnen; bab er aber in einigen Tagen flcb

hier einfinben toerbe, menn id^ bamit einberftanben bin,

um bann in aller 9rorm beim Cnlcl unb S3ormunb um
mich anjubalten. ©0 lange marte icb benn fdbon auf’S

JlBieberfeben."

„SQßillft Tu ibm nid^t auch ein 35rieftein febreiben,

boS id) mitnebmen fann?" febtoeifte beS Söaebboueru
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S^od^ter ab. toat, als fonnc ftc nid^t öenug ©id^ev»

Tjcit fidb öcr[cbaffcn.

„5^lcin, nein," entgegnctc bieje ».2)03«

idb ben ^utt) nidbt unb fd^rciben öermödbt’ id^ ibm audb

nidbt, toa% icb 2>ir ge^anben bobe. 3a, id^ fagc ®ir,

bab idb «»>bl Qot nidbt fähig getoefen toäre, 3)it boii

meiner ßiebe jn fpredben, toenn S)u nidbt ol8 eine Braut

mir gtcidbfam näher ftünbeft."

(Sin trauriger BlidE 9li(fete’8 erfolgte auf biefe BJortc

unb mit einem leifen ©eufjen fagte fie: „Btcinft toobl,

bah idb oudb fo glilcflidb fei toie S)u, um 2)idb au ber=

fteben?"

„2Bie 2)u midb fo frogft. 9latürlidb meinte idb bie8."

2)abei lie^ Blarie ihre fidb ertoeiternben Siugen for=

fdbenb ouf bem SSlntlib ber ^reunbin ruhen, bie ben ©inn

biefeS BlidEcS toobl oerfteben modbte. S)enn fie ergriff

ptOblidb Irampfbaft BlarienS ^anb, unb toie in einem

^.Uuffdbrei ibre^ ^er^enä tarn ed fdbmeralidb über ihre

Sippen: „3a, idb liebe Äonrab, aber er liebt midb nidbt.

Äann idl) midb t>o glüdElidb fühlen“?"

„O, baä tourte idb nidbt," bemerftc Blarie erfdbrodEen

unb antheilboH.

„lUu(b idb «t^bt, Blariele," betonte bie Sdbmerjerfülltc

mit einer ihrem milben SBcfcn fonft nidbt eigenen (Snergie.

toar ^tte§ recht, toie eS fo bei fol^er .^eiratbS^

abnmdbung, bie ben Bätem geföUt, b^^^S^bt» «t^nn nidbtd

Befonbereg bajtoifdben fommt. 5ln bie fünf 3obte finb’g

fdbon, ba^ idb Äonrab’g Perfprodbene Braut bin, unb

ich toar’g aufrieben, toie er eg auch toar. 3ebt foll eg

Digitized by Google



154 C?ic S(f)UiaDiti aii3

mm on bie .^odjjeit gcljen. 9Jlad^t er beim ober 5lnftatten

baju ^ ^Jiein. @r tl^ut auf einmal, alö l^ätt’S noc^ 3eit

ober als fei t^m gar nid^tS baran gelegen, imb toar er

freimblid^ biSl^er 311 mir, fo ift er je^t ganj giftig unb

Ijat mir ju berftel^cn gegeben, ba^ er feinen ©inn gc=

änbert, unb erft feit ^r^em l^at er üc^ fo getoanbelt — “

©ic zögerte, meiter ju fpred^en, unb fc^aute mit einem

fcltfam fragenben S3lid auf 3Jtaric, bie in ernfter 9luf=

merffamfeit il^r ^ul^örte.

„@rft feit .Uurjem," fprac^ fie il^r gebanfenöoH und^.

„Hub 3)tt fennft ben @runb baöon, 9tidfcle'?"

„!^d^ glaube," ertoieberte biefe, burd^ bie .fbaltung beS

jungeu SJläbd^euS unb burd^ bie Unfd^ulb beffelbcn bie

lebten 58ebenfen einer offenen 3Jlitt]^eilung i^rcS ÄuiumerS

unb Slrgmol^nS überminbenb, „beim eS ift gefd^el^en, feit=

bem S)u l^ier auf bem ^ofe too^uft."

„SlrmeS Stidfele!" fagte 5Jtarie mit ber 9iul}e il^reS

reinen ©etoiffenS unb mit aufrid^tigem 93titgcfül^l. „Unb

baS S^eib l^aft S)u gegen il^n berfd^loffcn gel^nlteii?"

„äßeil id^ 3u meiner Ueberjeugung erft geftern gc=

fommen bin burd^ bie ©iferfud^t Äonrab’S megen 3)einev.

5lun aber," fe^te fie bann in aller 5üüe il^reS ißertrauenS

l^in3u, „bin id§ ru^ig bariiber, ba| Äonrab feinen 5pian

mit 2)ir bod§ nid^t auSfül^ren fann."

„S)u l^atteft aud^ ol^ne bieS ruljig barüber fein fönnen,"

ermiebertc 3!Jlaric barauf. tou|tc, bafe -Äonrab 2)eiu

SBräutigam fei. 6S l^ätte mid^ Ijier Oom ^ofe augenblirfs

getrieben, toenn er mir bie Sßeleibigung angetl^an l^aben

mürbe, mir non einem SJerrntlj gegen 3)id^ um meiuet=
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tüiÜen 311 fpred^en. 6§ ift auc^ für midj nun tüic eine

9iettung anjufel^en, ba§ ber ^err ©toubc um mid) toerbeu

miÜ. 2)Qmit toirb'ä auS fein mit be3 Äonrab’S ßinfaÜ,

o^ne ba§ er nod^ Un’^eil anrid)tet."

biefer offenen unb feften ßtfläiung 9)tarien§

füllte fid^ bic ^ofbauerstod^tcr mie öon einem 3ltp Be=

freit ;
aud^ Oor bem S3ä8d§cn ^erfloB bie Untlart)eit, toeld^c

bie le^tc Söenbung be8 3toiegcfpröd^§ aufgerufen l^atte.

^toifd^en SSeiben gab c8 nichts me^r, toaS fie nid^t in

toabr^aft fd^toefterlid^cr 3^ertraulidb!eit hätten au§taufd)cii

fönnen. ©ic fallen fidb in bie ^erjen unb mußten, ma§

biefc betoegte. S)ie8 gab ihnen audh nodh ©toff genug,

fid§ bc8 Söeiteren barüber auSjufpredhen, big bag Einfahren

ber Sfelbtoagen auf bem ^of fie belehrte, ba^ eg 5Jlittagg=

jeit fei unb nodh ein fdhtocrcr Slugcnblid ber gcfränlteu

S3raut für bie Unterrebung bePorftehc, bie fie mit ihrem

3utünftigen fudhen tootttc. S)ag mubte fein unb fie ging

mit einem erftarlten ©efüht ih^^'^S Sledhtg toic ihrer ©i^er=

heit Pon 9)tarie fort unb bic 2;reppc hinunter, um Äonrnb

nodh Por bem ©intritt in’g ^aug anjufpredhen.

©omic ber junge J^ofboucr ihrer onfidhtig tourbc, Pcr=

büftertc fidh fein ©cfidht. ©r fdhöpftc 3?crbadht ioegen ber

llrfadhc ihrer auffoKigen Slntoefcnhcit um foldhc 3e»t auf

feinem ©ehöft, unb fein bbfeg ©etoiffen trat ihm in bic

klugen, ©ie funfeiten brohenb auf bic ihm ©ntgcgen=

fommenbe.

„Sßag foK bag?" er fie an. „SOßag madjft

®u hier?"

©ic hatte eg fo ertoartet unb beghalb entmuthigte fie
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bic ^ntcbe nid^t. 3fcft entgegnetc fie, no^c ju il^m trctcnb

:

„^it S)ir tcben toitt ic^."

„9l6cr nid^t mit S)ir. ®eV mir oifo ob."

«3^ ein 9ied^t, ein guteä, SDid^ jur 9tebc ju ftcllen."

„^id^ — 2)u? 3db antmorte S)ir barouf: geV ob."

„Äontob!" Ocrbüfterten fi(b nun oud^ ihre Büge unb

e3 bebte ein Born in ihrer Stimme. „3db bin bor oKet

äBett ^eine S3rout unb borum froge ich S)ich, mie idb

mir 3)ein beleibigenbeS ^Benehmen beuten fott?"

„3)eute eS mie S)u millft. SJerftünbefl 3)u midb unb

mein ^Benehmen, fo mär’8 gut unb bie Sod^e obgemod^t."

Sie b«tt in Erregung ihn om ^rm jurütf. „Bch

berfteh’ 2)i(h tooht, Äonrob."

„SUfo, moS mittft bonn nod^ meiter bon mir?"

„2)ir SDeinen 3Babn benehmen, ben 2)u hoft, unb 3)i(h

ouS @ebon!en reifen, bie mich unb ouch ^i(h nur un»»

glücftich mochen. 3)u bentft on bie ^Olaric ..."

(Jr ftuhte, foh fie erfd^rodten on, unb olö er fie mit

fo berftörtem ©eficht foh, jmong er fich üu einem h^hni^

fdhen ßochen. „iift mohl eiferfüd^tig?" fogte er.

,,^oh, meinft S)u, bob eS mir gleichgittig fein (onn,

menn S)u S)idh in eine ^nbere bergoffft, berniol 3)u S)ich

noch '4^fH<ht nnb ©emiffen jur ^ochacit mit mir onau*

fihiien hütteft? Unb menn’S noch einen SBerth hot^e,

3)eine Üreulofigfeit, für S)!d^ felber!"

„SDßoS meinft ®u bomit?" monbte er fich hetou8=

forbemb gegen fie. „Sßo8 heifet boä: feinen Söerth?"

„SBeil 3)u nimmer 3)eine iBofe aum SSßeib friegteft

unb Tu Tidh gnna unnöthig in fie bertiebt hnÜ-“

Digitized by Google



9JoiU‘Uc ron Sc^mibt^il'cifeentd-?. 157

%

„,jpa|l fic bedttJCQcn auSgcfvagt?" fragte er mit

toerbiffener SButl^.

©ie moötc il^n nid^t nod^ mel^r aufrci^cn unb entgcg=

nctc i^m halber fanftcr, menn aud^ mit ber 93itterfcit, bic

r^rem öertounbeten .^cr^en entflog
:
„Äonrab, id^ toitt S)ir

feine Slortüttrfc machen hjegen 3)einer Slbirtung, S)u l^«ft

ja am 6nb’ gebadet, baS SJläble, baS 3)u l^cirat^en foHfl,

liebt 3)id§ nid^t, unb ba S)u nun in 2)ein l^ubfd^eä SSödle

3)id^ berfel^en, fönnteft S)u tool^l S)cinc 3)ir gleid^giltige

i8raut nod^ red^tjeitig abbanlen unb baS Variete freien.

5lun, UJcnn’S fo Quginge, S)einc Sted^nung fo marc unb e§

S)id^ glüdflid^ mad^te, fo mürbe id^ gern auf bie ©teile

Oerjid^ten, bie 3)ein unb mein Klater mit al8 2)cine 3^=

fünftige beflimmt l^abcn. Slber eä ift nid^t fo, unb eS

ftimmt Sieine IRed^nung ganj unb gar nid^t. Slber mbd^teft

^u Oon mir, fo laufe ic^ ^ir toal^rlid^ nid|t nad^l 2)ann

fag’S mir nur frei l^erauS mie ein el^rlid^cr 5Jlann. 3d^

bin ja gefommen, um mit 3)ir mid^ aug^ureben."

„@ut, fo miU id^ S)ir bienen," fagte er unb fal^ fic

an, als fi<^ bic dntfd^cibung reiflid^ überlegt unb

barüber feine ©emiffensbiffe ju mad^cn. „6S gcl^t nid^t

immer fo, toie fid^ ber ^enfd^ benft. SßaS man geftern

für gut l^ielt, fann man l^eute nid^t mel^r finben.

l^abe fonft, ba mir mit einanber berfprod^en maren, gar

nid^t gejtoeifelt, ba§ id^ mit 2)ir eine braOe IBäuerin auf

ben ^of belöme; jc^t aber mitt id^ nod^ mel^r. 3d^ toill

ein SDBeib l^aben, baS id^ fo lieb l^abe, mie man eS l^aben

mu^, um ein glüdflid^er ÜUenfd^ 5U fein, unb anberS nid^t.

Sieber bleibe id^ lebig mein Seben lang, unb mag ber
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ii'otcr büö Ü)ut an meinen Jöruber übergeben. fa»»

iiid^t anberö unb tnü^tc id^ gleidf), boB idb ju @nmbc
ginge babei."

(^r t)ielt inne. 9ii(fcle fd^toieg unb jd^toere 3;]^räncn

rollten über il^re fal^l getoorbenen SÜJangen. 9lugen

marcii [d^mcr^lid^ auf ben fd^mudfen S3urfd^en gerichtet,

aßu^te fie bod^, ba§ er halb auS feinem Söal^n ertoadjen

müffe.

^ei§ cä nun, mic id^ mit S)ir baran bin," fagte

fic fanft, fid^ fd^on aum @c^en menbenb. „3d^ toill 2)id^

nid^t noc^ anberen ©inneS 511 machen fud^en. SHelleid^t

mirft 3)u eä felbcr, toenn 5Dein 9tau|d^ öorbei ift.

merbe auc^ gar feinen liJärm fd^lagen über bie ©d^mad^,

bie 2)u mir ant^uft, unb ftill mein ßeib tragen. 6in

Xfeib, ja, unb toeifet 2)u, toarum, Äonrab?"

6r fal^ U)eg bon i^r.

©d^lu^aeub fam eä bon i^ren Sippen: „äöeil td) S)id)

gern ge^^abt l^abe, me'^r alä S)u S)ir gebadet. Unb bamit

Scbemol^l!"

©ie f(^ritt fd§neH bon il^m fort unb auä bem ©el^öft.

ör bliefte il^r na(^, alS toenn er fie beboure, aber baä

Urtl^eil nidfjt änbern fönne, ba§ er über fic gefällt. Söic

bie 9luäeinanberfc^ung geenbet, toar eS il^m red^t. 2)ie

(^effel, bie il§n fo fd^toer gebrüdt, l^attc er nun abgeftreift.

2)a ftanb er im Ivetten SJlittagSfonnenfd^ein unb fal^ i^r

nad§, toic fie, Oi^nc ben Äopf jurüd ju breljen, ftola unb

mit .g)eraclcib ben Q^clbtoeg einfd^lug, ber nad^ il^rcm ^ofe

fül^rte.

ift atttoeg fo am beftcu," murmelte er. ,,©ie
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luivb'ö Dcviviubcn unb an il^rcr H'iebc 311 iniv uid)t

|ü fd^tucr äu tragen traben. 2)aä '^at fie nur fo gefagt."

(^r ging in’ä .^au§ j^um 5JHttage|fcn.

©eine ^Jlutter trug eä eben auf; ber Jüater fa| fdt)on

am liftb unb 3Jlarie fam eben ^ur Itjür herein. 31on

ihrem S^enfter au§ hatte fie gefehen, toie 9li(fele nnb

^mirab mit einanber gefprod)en. SßaiJ, tonnte fie fidf)

beinahe benten, unb atö baä Otictete fortging, toar eä ihr

gemi§, ba^ biefetbe eö in ßräntnng gethan. ®in iötief

beö 5ßorU)urfä unb ber O^rage öon ihr ftreifte ben jungen

Jöauer, ber ihn merftc unb üerlegen barüber lourbc. ^odj

mehr, alä mit fdharfem Xon unb bie Slugen ftreng anf

ihn gcridjtet, bie Jöftuerin fid; an ihu toanbte.

,,'Jiun, Äonrab? 2Bo ift baä Stidete ?"

„^ort ift fie gegangen," toarf er hin, inbem er fid)

an feinem Xelter 311 fchaffen mnd)te.

„5ort? 8ie hätte both folten mit unö 3U 2)tittag

effen?"

„<5ie hni^ö eben nidht getoodt, ^cutter," fuchte er baö

fragen ab^ufdjiieiben.

^er .^ofbauer horchte auf.

„XaS OHdete toar ))kxV* fragte er.

„i3a," entgegnete fein Sohn hir^.

Oieinid fhüttelte feinen toeiPjaarigen ^lopf. „Sht-'

habt tüoht einen Strauß mit einanber gehabt? ©8 tarn

mir geftern fhon mit ©uch S3eiben nicht aan^ richtig

Oor."

darauf erfolgte feine ©ntgegnung toeiter unb fo fproch

audh ^tiemanb mehr bom 9tidele. 5lber c§ toar ein pein=
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©d^tüeigcn am 6i8 bie Äned^tc unb bic \

^ögbc fi(^ l^injufe^tcn.

bcm 6|fcn beeilte ftd^ Äonrab, toieber ouf’S ^elb i

l^inauS ju fommen. 2)a8 ©efül^l bon @enugtl^uung, mit :

bem er feiner SBraut ben Slbfd^ieb gegeben, toar bei £ifd^ *
;

über bag ©efrage nad^ berfelben in ein fülifebebogen ge»

manbelt toorben, baS fid^ fort unb fort bcrftörftc.

®r tourbc, inbe§ er feine Slrbeit auf bem 3fetbe ber=

rid^tete, immer oerbroffcner, immer bcbrüdfter im ©emütl^.

Die 3Jlutter l^attc auffällig l^erben Don gegen il^n an=

gefd^logcn, ber SBater in feine 35emerfung ^JlijsbiHigung

gelegt, ©ie ftanben alfo fid^erlid^ auf 9iidfelc’8 ©eite,

menn er öon bem SBrud^ mit il^r fpred^en mürbe. 6r

befam auf einmal 3rut<^t babor.

Dann gingen il^m bie lebten SSorte beS bon i^m ge=

fd^iebenen TObd^enä im Äopf l^bttcn fo

eigentbümlidb fd^mcr^lidb gellungen unb ein fo unber»

mutbeteS ©eftänbnife überbem auggebrüdlt. (5S mar bodb

ein fd^merer ©d^lag, ben er i^r bcrfebt bottc- ©ein ®c=

miffen regte fid^. ©o brid^t man nid^t mit einem braben

^äbdben angefe^ener ßeute, mit benen bon J^ouS 3U ^ouö

alte Sfreunbfdbaft unb nad^borlidber Slcrle^r befielt. Daö

fagte er fidb, eine innere ©timme fagte eS i^m immerzu

unb immer lauter.

6r fonn unb fann. 3Jlit ^aric fbred^cn unb fidb mit

ber Scibenfdbaft, bie i^n für fie erfüttte, über olle ^inber=

niffe unb SBebenlen mcg ben ©ieg erfämpfen, hai mu|tc

i^m bie Siu^e im (SlücE berfd^affen.
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öcrgingen bie Xage unb in gewohnter Söcifc lebte

man ouf bem JHcinidE^ofc meiter. 9lur toaren olle 9Jlit=

glieber ber Familie toortfarger gemorben, unb eä fd^iien,

aU öeemeibe ein 3ebe8 abfid^tlid^, mit bem Slnberen mel^t

qI§ nbt^ig jufammen ju fein. 9tud^ bie ©timen mären

ftnfterer unb bie Slugen ol§ne ben frol^mütl^igen ^uSbrurf

öon fonft. 3)er ölte ^ofbouer l^otte fogar einen 3om im

S5li(f, ber feine erf($einung um fo unl^eimlid^er mad^te,

als er fo fc^meigfoni mar. S)ie Säuerin ging i^m unb

i^rem ©ol^ne au8 bem SBege. 301arie fül^lte fid^ im 3«*

fommenfein mit ben beiben 3llten je^t bebrüdft, ol^ne fid§

bod^ red^t erftären ju fönnen, mamm. mor eben mic

bor einem fd^meren ©emitter.

5?onrob ermartete bon Jog ju 2ag, bon ©tunbe au

©tunbe ben Sluäbrud^ beä ©emitterS in einer Slufregung,

bie il^n mie im lieber erl^ielt. 3unt .IJambf, mie er ftd^

nun entfd^ieben l^atte, erfüllte i^n ein l^ei^eS Serlongen;

umbräuet bon einem Slufrul^r gegen fid^, fommelte er fid^,

um ou§ il§m ol§ ©ieger ^erborjugel^en. S)er 5prei§, nad^

bem er greifen mottte, mar fa 5)taric.

^atte er bisher bie entfd^eibenbe Unterrebung mit

5)torie nod^ nid^t l^erbeigefül^rt
, fo mar e§ nur unter=

blieben, meil er leine ©elegenl^eit boju gefunben. S)enn

fie mid^ il^m au§ unb er lonnte il^rer o'^ne ^uffel^en nid^t

tjobl^oft merben. ^ud§ l^atte er fid^ eä anberä gebadet,

©rft menn i^n ber Soter aur tHebe [teilen mürbe megen

feineg Srud^eS mit 9Jidlele, mollte er bon feiner Siebe unb

'iJibliütfiff. ^obr« 18^7. V. XI
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Slöftc^t fprct^en, üBcr^cugt, bamit bcn 2rum^)f augpfpietcn,

öor bem bie Slnbetcn il^re harten ftredfen müßten.

S)ertoeil gab pcb 33larie il^ren jungen J&crjcnSträumen

l^in, boi benen baS S^ntereffc für aUeä 9lnberc jurüdftrat,

um fo mel^r, at3 fic bon bem förmlid^en S5rud^e jtoifd^en

9ti(fele unb bem ^onrab nid^td mu§te, unb nur ein neued

3cttoürfnib amifd^cn i^nen öorauSfebte.

SöaS ging aU’ bied aud^ fie naiver au ! Die Siebe ift

fetbftfüd^tig unb ben!t nur an fid^. Dad junge ^öbd§en

beraufebte fid^ in bem @(üdE, baS fo bl5bli(b über ed ge=

{ornmenmar. ^it bem beiden ^lut, bad fie ald ein ^inb

be8 ©onnenlanbeS ^alöftina erbalten, ging fie ber ladben=

ben Bulunft entgegen, beren Dbow, fo fibien ibr, bie guten

ßngel aufgetban. 3fbi^c ^ba^tflfic ibealiprte ibr ba8 Jöilb

©eorg’S. SÖie tie^ fie mit einem berüdfenben Sädbeln ber

Siebe um bcn halb geöffneten rofigen 9Jlunb ibre ©ebanfen

um baS fteine Abenteuer gaufein, burtb ba8 fic ibm im

mabren ©inne bc8 SQBorteS in bie ?lrmc getoorfen mürbe

!

Gr bnitc fie aufgefangen, fie auf feinen Slrmen getragen,

fic mit feinen braunen ^ugen babei fo lieb unb innig

ongefdbaut — unb toaS fie bamalS in 93ermirrung gefegt,

befcligte fie jebt. 30ßcnn er jebt Oor ibr erfdbienen mftre,

mit feinem freunblidben ©efidbt, mit feinen glonaerfüllten

klugen, bie .^anb ibr binreidbenb — fie batte feine ©tbeu

mehr gebobt, hätte biefe .^anb mit ^reubigfeit ergriffen,

an feine S5ruft fanft fidb aicben laffen, unb ba bie füben

©eftänbniffe aE’ beffen ibm auflüfternb, toaS fie beteegte.

Dort brüben, toeitbin über bie ^felbmarf unb Söiefcn'

tebpidbe mit ihren bunten 95lumen biatoeg fob fie beu
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Söalb, bon bcm ein ©tüdf ju bcm @ut i’^reä Dl^eimS gc=

l^örte, bcv anberc lange, bunltc ©trcifcn bent SSad^bauev.

9Bie jdbön hjar cS ba, too bie SBaumfronen raufd^ten, c§

qu2 bent frifd^en fiauB be§ S3ufd^ttier!S ju iBr fpracB, bie

jungen 3fidBtenfdBöBIinge iBren BatlamijdBen S)nft in bie

fonnige Snft auSBoucBtcn! Unb bet murtnelnbe S3acB ba,

ber nodB ju iBr bon ber erften ^Begegnung mit bem @e=

liebten, iintbeit babon in ber 3JlüBtcnf(Bludbt, plaubern

tonnte! 5DaBin, baBin jog eS fie mit ©eBnfudBt.

5tug§ mar iBr blumengcaierter ©troBBut auf iBrem

golbigen ^aar, unb fie berlie^ 3intmer unb ^au8, um
Iei(BtbefIügelten ©(Brittei ben Sfribmeg nadB ber SBalbeife

brüben einjufdBlagen.

Stuf bcm fjfelbc arbeitete man ftci^ig. ©ic faB Äonrab

mit einem ÄnedBt ümifcBcn ben Kartoffeln gcfdBäftig bie

^adte füBren. @r faB fie audB unb btidfte iBr lange nacB-

©ic tarn bann in ben f(Battigcn Söalb unb bort am S5adB

fanb fie ein laufdBigeS für fidB, mo fie fidi) auf

bem SSobcn nicberlic^. ©ic marf iBren .^ut neben fidb

unb Boltc Böfiiö tBeurcn SSrief ®corg’8 Bcirt>or, fo

bielmal bon iBr gelcfen unb bodb nodB fo BegeBrt, um
mieber 3ioiefpradB mit iBm ,^u Bötteu.

^piö^lidB fdBrcdftc fie aufammen, ba fie baS (ScräufdB

bon ©dBrittcn blidttc jurüdf unb

faB Konrab fdBon bor fidB, bor 9lnfrcgung unb

fie tnit feinen Beilen Slugcn bcrfcBlingenb.

Sticfe StötBe färbte iBr ^ntliB bi§ aur ©time Binauf

unb fie fprang empor, inbem fie fdBnell ben ®rief au=

fammenfdBlug unb berbarg. JS3a« mollte er unb B^^i^
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ber SBatbeinfomfeit öon tl^r? SSor einigen 3^agen noc^

l^atte fie trautid^ unb in fd^njefterlid^ 3U Bejeid^nenber

Unbefongenl^eit an biefet ©tetfe mit il^m gefd§er^t; je^t

Beleibigte fie fein kommen.

„Setter," ftie§ fie l^eröor, „3)u l^ier?"

@r bejmang feine ßrregtl^eit unb fagte U?ie entfd§ulbi=

genb unb fie begütigenb, ol^ne ba§ Seben feiner Stimme

be^toingen gu fbnnen: „SäSle, S)u bift mol^t bofe? Söaift

e§ bod^ fonft nid^t, menn id^ mid^ mit S)ir unter’^ielt."

„’S ift jebt aber feine ^eit ba^u unb flucb ber

Crt ni(bt. meine, 2)u bätteft tüd^tig au fd^affen."

„Slbcr," fiel er leibenfd^aftlicb ein, „tuie icb 2)id§ bifi-'

in ben SBalb geben fab, mich nid^t länger, Slariele.

3d^ mu^ 3)ir fagen, maS mir auf bem ^eraen liegt unb

mich meine 9tub’ nimmer finben lä|t."

,,.^alt ein!" rief fie, beunruhigt bon böfer SIbnung

beffen, U>aS er ibr gefteben mürbe. „Sieb ü)itt nichts Don

S)ir böigen."

„8a§ mid^, ta^ mich, SäSeben, eS nni^ fein ;
beim eS

gebt auch 2)icb an unb eS ift nichts SöfeS, maS icb 2)ir

mittbeilen mitt. 3)ocb eines a^erft. SHt meinem Sev=

fpru^ mit bem Sliefete ift’S auS unb öorbei."

Sie fab ihn erftaunt unb bann unmiHig an.

„Unb ®u fcbärnfl 2)idb nicht, mir bieS a« fagen?"

fcbleuberte fie ihm a^, inbem fid^ ein energifeber i»

ihren Slienen auSprögte.

„3[cb bo^’^S 2)ir febon einmal fo bßl^ wnb b^ll* Qf=

ftanben," entgegnete er entfd^loffener. „9lttaufebr brauchte

eS 3)id^ atfo nicht a« übetrafchen. ^df) hob’ 2^ir an=
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gebeutet, ba§ i(^ jtc nid^t mag, fonberu eine 9lnbeie, unb

ba| i(^ mir einSäJeib ncl^mcn möd^te, boS mir aud^ baö

^erj marm mad§t. Unb fold^’ ein Söeib, -iDlaricIc, loarft

2

)

u. 3td^ l^abc 2)id^ rafenb lieb, unb tuaS toürbe id^ glüdf=

lid^, menn S)u meine Säuerin totirbeft ! 9lun ift
’8 l^erauö,

ßJott Jiob! Unb nun lönnen mir mc^r barüber fpred^en."

(Sine lül^le 9tul^c mar über ^aric gclommen unb bc»

fonnen erfaßte fie bic Sage, in bic fic fo jäl^lingS ftd^ öcr=

fe|t fal^.

„@ut, Äonrab," ermieberte fic feft unb ernft, „id^ mill

mit S)ir barüber fpred^cn."

„D fölaricic, ^Üariele ! (58 mirb ja 3lUc8 gut merben,

menn ®u nur mein @d^a^ merben mittft," jubelte er in

ber 53crblcnbung feiner ßeibenfd^aft il^r ju.

©ie l^ob i^rc ^anb bermcifenb gegen il^n.

„(Spred^en mill id^ mit 3)ir, um 3)id^ au8 einem un=

glüdffeligen SCßal^n ju reifen, unb auf ba§ baburd^ 9lÜc8

mieber gut mirb, ma8 S)cin Perirrter ©inn Unl^cil au5U=

rid^ten oermöd^te. Söenn id^ bieS tl^ue, Äonrab, fo tl^u’

id)’8 barum, meil Su mein näd^ftpermanbter Spetter bift

unb meil id^ l^icrl^er auf ben $of gelommcn bin, unb nun

ju meiner Trauer crlcnne, ba^ id^ 2)id^ 6f)nt meine ©d^ulb

in SJerfud^ung gefegt. 3)eine fiiebe 311 mir ift ber (5in=

bilbung entfprungen unb ift jubem ein Unred^t, benn 3)u

marft mit 3)einem Söorte gebunben an 3)cine erllörte

S3raut, unb menn S)u biefe je^t öon 3)ir geftofeen, fo l^aft

3)

u gegen 3^reue unb tRcd^t ge^anbclt, unb S)cin ©emiffen

lö|t ®ir begmegen aud^ feine tRul^’. Unb nid^t nur mic

ein ©emijfenlofcr Ijnft 5Du ein brape8 TObd^cn befd^impft.
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fonbevit fein eble§ and^ gebrod^en, bad Sit in Siebe

aufrid^tig jugetl^an toar. klimmet toitb Sir bieä @lüd£

bringen, nimmer. Söeld^’ ein öertoorfen ©efd^öpf erfd^ien

id^ mir , !5nnte id^ fällig fein, an Seinem Serratl^ gegen

Seine erfl&rte unb bertrauenbe S3raut Sl^eil ju nehmen

unb Seiner Sodtung folgen. Äonrob, liebe Sid^

nid^t, unb Qu|erbem toeife unb fül^le id^, bo| mir nimmer=

mel^r ju einanber paßten, mürbeft Su felbft nod^ ein

freier Surfd^ fein unb in ß^ren um mid^ merben bürfen."

Sicfe fidlere unb ftol^e Slbtocifung, bie aÄen feinen

.^Öffnungen ein @nbe matzte, fd^lug il^n fo böttig au SBoben,

ba| et nur ftammeln fonnte: „^arie, Su brid^ft mir

baS ^erj!"

©ein 5l)litleib erregenber SölidE betoog fie, freunblid^er

gegen il^n au fein.

„Su bift franf, Äonrab, unb Su toirft mieber gefunb

merben, menn Su bernünftig bift."

„D," llagte er, „menn Su mir befel^len mürbeft, mein

Seben für Sid§ a« Ittffen, fo fd^eute id^ mid^ nid^t; aber

burd^ Seine SJerad^tung bring’ mid^ nid^t um."

„3d^ merbe Sir mieber gut fein mie eine ©d^mefter,

menn Su ^crr mirft über Seinen Söal^n. üloff’ Sid^

auf, Äonrab!"

lann’8 nid^t," ftbl^nte et. „Sßillft Su mein

SBfib nid^t merben, fo liebe id^ Sid§ beunod^. Sa8 fanii

leine ©ünbe fein."

„3o, fage i^ Sir," trat fie il§m in neuer (Sntrüftung

entgegen. „Seine Siebe a« mir ift nid^t erlaubt, mcil fie

Srculofigfcit an Seiner S3raut ift."
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„3d^ il^r cl^rlid^ gcfagt, ioatuni id§ fie nid^t

beirotl^en lantt, njetl jte bann eine ungtüdlid^e ^ran

tnürbe. baS nid^t aud§ at§ ted^ifd^affenet ^ann ge^

l^anbclt?"

„3n getoiflem ©inne, ja. Slbcr S)u bift in einer argen

S3erblenbung befangen. SJorl^er ift S)ir niemals eingefotfen,

ba^ eS eine unglüdCIid^e (Sl^e fein mürbe mit bem 9ti(fele.

^aS bilbeft S)ir je^ ein. @S mtrb auc^ nid^t ber

i^att fein, menn S)u in 9teue ^eine Sd^ulb gut mod^ft

unb eS nad^ @cbül^r fd^ft^eft, ba| 2)eine S3rout S)id^ liebt.

S)u mirft eS lernen, Setter, unb auf fie, meld^e S)ein fein

foß für’S ßeben, bie ßiebe übertragen, meld^e 35u für mid^

gefaxt l§aft. SDißft ^u in meinen klugen nod^ ttmaS

gelten, fo tl^ue bieS. S)aS ift baS 9ted^tc."

„Serbammc mid^," cntgegnete er, „fto§ mid^ gurüd —
id^ nel^me SltteS auf mid§ bon 2)ir. ©o miß id§ 3)ir

meine X?iebe bemeifen unb S)ein ^erj rül^ren."

(5S umbüfterte fid^ je^t il^re ©tim. ©ie trat ftola

einen ©d^ritt jurüdE unb rief in einem fd^neibenben, energie«

büßen Sone: „3d^ l^abe S)ir gefügt, ®eine ßiebe au mir

ift nid^t erlaubt, ©o l^öre benn aud^ nod§ bieS, um aur

Semunft a« tommen: mein ^era unb meine J^anb ge»

l^bren einem Slnberen."

6r fprang empor, als l^abe eine ©d^lange il^n ge»

biffen.
•

„(Jinem ^nberen?" ftie| er l^erauS unb feine Slugen

mürben gro|, feine Söangen erbfal^l. „S)em Ingenieur!"

„^a, il^m, unb er ift eS, ber mid^ liebt unb ben id^

einaig mieber liebe,"
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„^er iörtcf borl^ci: in S)ciuer .^anb?" bebte eö üoii

feinen blcid^en i'ippen.

„5Jon il^nt ift er, feine c'§rli(3^ SBctbung um mid^."

„@ib, gib!" flürjtc er im !Iaumel auf fie 3U unb

Varfte fie am 9lrm. „^arie, ba8 !ann nid^tS gelten."

„3urü(f, fage id^ 3)ir," ftie^ fie il^n bon fid^ unb cö

bli^te 3om au8 il^ren 9lugen. „3urü(f, ober 2)u bift ein

grunbfd^led^ter Äerl!"

6r mid^ bor il^r unb ftammelte: „6in grunbfd^ted^ter

Äerl, id^? 2öeit id^ 3)id^ gern l^ab’? Unb bem 3n=

genieur folt idö Ibeid^en? 2)aB er bod§ berbommt fei, ber

©d^armupler
!"

„@eV, tbieberl^ole id^ 2)ir. 2ßa8 id^ mit S)ir, um
2)id^ au8 S)einem 9taufd^ 3u reifen, meinte nod^ fpred^eu

311 müffen, ift gefd^el^cn. SBeitcr l^abe id^ mit 2)ir lein

SBort über biefe Jängelegen^eit 3u med^feln."

6r lodete l^öl^nifd^ auf. „S)er! ^Ifo ber! Unb feit

jenem 9l6enb! 2öie fd^nett fid^ ba8 iimd^te! D je^ S)ie

^äble bon Sarona — nun ja, bie l^aben l^i^ig SBlut unb

tragen, toie’g fd^eint, ^offal^rt im Äöpfle. 3)a ift il^nen fo

ein SSauer nid^t gut genug. (Sin feines ©tabtl^errle mu^ eS

fein, toenn’S ^er3 gau3 fij berloren gelten fott. 3ta, ja,

S)u bift bon anberer 2lrt, als toie fie für unfereinS ge=

eignet ift. 51un fe^ ein. Slber ftel§ 2)id^ nur bov,

ba§ er 2)id^ nid^t naSfül^rt, 3)u leid^tblütig S)irnb’l!"

„3e^t toiHft S)id^ an mir räd^cn, inbem S)u midi)

Irönlft unb bemälelft," ertoieberte fie mieber in rul^igem

©tol3 . „3 d^ antmorte Dir nid^t barauf. Allein ©etoiffen

ift rein unb rul^ig. Dcnlc Du aber an Did^, l^öve Du
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auf 2)ein ©etüijycii unb fud^e 2)u bcn redeten SBeg toicbcr,

bon bcm 2)u obgefommen bift. SJlel^r al8 genoSfül^rt l^aft

S)u 2)eiuc S3raut."

©ic ttjarf i^m nod§ einen ftrengen 33Ud£ ju, bann

jd^ritt jic eilig bon il^m fort, nod^ bcm Selbe aurücE.

(5r fal^ i^r nod^ unb murmelte l^alblaut: „ßä|t fic

midf) nun l^icr [teilen? .^immelfaframent ! 3Jlir baS unb

bloö, toeil fic bcn ^od^mutl^ über bic SJcrlicbtl^cit bon

biefem 9)lafd^inenfri^le gclriegt l^ot! ^immclfalroment

!

S)Qä bcrjcil^’ id^ il^r nid^t. 9112 toenn id^ ju il^r ni^t

l^inauffd^oucn bürfte — gerabe fo l^at fic gctl^an! 3)on=

neria!"

2)Qmit manbte er fid^ unb lief tiefer in bcn 33ßalb

l^incin, al2 müffe er fid^ in beffen (Sinfomfeit nod^ mcl^r

au2toben.

6 .

3um 9JlittQgeffcn toartete man bcrgcblid^ anf il§n. S)er

Älncd^t fagte, ba^ er auf einmal bom Selbe locg in bcn

3Balb gelaufen fei. S)cr alte ^ofbaucr fal^ feine Stau

fragenb mit ftrengcr 3Jlicne an, ol^nc ^unäd^ft ein 3Qßort ^u

äußern. 9lber fie tourte, ba§ bic2 ©türm ^u bcbcutcn l^attc.

62 mar bcinlid^e2 ©c^mcigen mäl^renb be2 9}littag2mal^le2.

S)cr ^ofbaucr blieb nod^ am Stifd^c fiben, al2 ba2

cinfad^c 9JlalbI beenbigt mar, J^ned^te unb SJtägbe ba2 3i»»’

mer bcrlaffcn Ratten. S)ann erft brad^ er fein unlb^ni’

lidf)c2 ©d^meigen. 6r fc^lug mit ber Sauft auf bcn $if(f)

unb fragte: „SQ3a2 ift ba2 nun mit bem Ifonrabl"

„Sdb mcib nid^t," cntgcgnetc feine Stau, bic im @e=

Reimen Satd^t bor bcm 9lu2brudl) be2 S)onncrmctter2 ^atte.
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S)er 2ütc fdjlug toieber auf bcu £ifd^. „S)a gel^t bod^

tuaä bor! S)a8 ift boc^ nid^t im ©ciciä!" rief er brol^enb.

„SöaS l^ängt er feit ein paar Stagen baä 3Jlaul fo buinm

l^in? ^irn l^at er toa§, bad l^abe id^ il^m fd^on an>

gefeiten. S3on ber ^od^jcit fd^toä^t er nid^tä mel^r, ba

ift" — unb er fd^lug mieber auf ben Stifd^ — „@ott

ftraf mid^! nid^t 9ltteä in Crbnung."

S)ie ^Bäuerin fd^toieg unb ftarrte nad^benllid^ bor fid^

l)in. SJlarie flobfte ba8 |>er5 . ©ottte fie fbrejien'? 68

l^ielt fie bie ©d^eu prüdt, ^u biel unb 5U borfd^nelt ettoa8

Sler^ängni^boHeS p fagen.

„SBarum mar ncutid^ ba8 0tidtele fd^on in ber Qfrül^e

l^ier?" ful^r l^eftiger ber J^ofBauer fort, inbem er feine

burd^bringenben ^ugen Balb auf ba8 unbemeglidBe ©efid^t

feiner fjrau, balb auf baS bermint erfd^cinenbe 3Jlarien8

ridbtete. „3uft am ^ütorgen nad^ bem IBefudb auf bem

SBadbl^of- Unb marum ift fie o^ne 9lbf(^ieb unb o^bnc ju

'JlHttag Ib^r ju bleiben bon ibm gegangen? 'litfo, amifd^cn

ben JBeiben fpielt ma8!"

,,©ie merben fidb ber3anft•b^l^>cn," Ue§ fid^ nun mie

3ur ^efdbmidbtigung feined ^erger8 bie Bäuerin bernelbnten.

„SBexjanft, ja, baS mirb mo^l fein ! Slber marum läuft

er bon ber Arbeit meg unb ift au 3Jlittag iiid^t bal^eim?"

3e^t glaubte HJlarie bodb baS t^un au follen,

um ben ©türm nod^ a“ befd^mören.

„3m Söalb," fagte fie, „bin idb bem l?onrab begegnet.

3db meine, er mirb ba ben äBeg am S3adb entlang nadb

bem ^of aum 9Hdfele gegangen fein."

2)er 9llte berul^igtc fidb in ber unter biefer 6r=

\

\

Digilized by Google



DJouellc non 8d^mibt»3öei&ciifel5. 171

flörung uiib lie^ ba$ @efpröd^ faUeu, inbem er brummte

:

„68 faim fo ^ein. Um fo bejfer, hjenn er allein feine

6ad^e beforgt. 3Jlif(^e mid^ nid^t gern in fo toaS."

Um biefelbe toor man auf bem 93ad^l^of toegen

ber .^od^jeitSangelegenl^eit in größeren Stufftanb gcratl^en.

3)ie S3o(bbäucrin b^tte eS i^rer 2o(bter angefebcn, ba§

fie an einem Äummer leibe. Äein äöort fHidfele

jmar biöb« barüber Uerlauten laffen, toaS ^toifd^en i^r

imb Äonrab borgefallen; aber bcn ©d^mcra, bcn jte bar=

nach böUe fie ni(bt ans ihrer ©eele, unb

barum au(b ni(bt au8 ihren ^ugen bannen lönnen.

Äummer unb Seib berliehm ihrem ^ntlih einen meh=

müthigen ^u8brud, ber e8 ungemein anaiehenb machte.

S)er 9lbglana ihrer guten ©eele lag barauf. Sfh^c Slugcn

toaren toörmer unb fprechenber burd^ ben trüben Qftor,

bcn heibe Üh^ünen ba aurücfgelaffen.

2)

ic 2)tutter befragte fie enbliih einbringlich

@runb biefer SBanblung, aber 9tidtcle mid^ jeber beftimm»

ten fSnhbort beharrlich au8. 68 fei um ben ^onrab, hoch

fie müffc c8 eben hinnchmen, unb man möge fie nid^t noch

quölen. SBeiter brad^te man au8 ihr nichts heraus, auch

ihr ^ater nid^t. 8ie moUte eS nicht fein, melche ihre

6ltcm auerft mit ber Slbtrünnigfeit Äonrab’S belannt

machte, toorin fie für fich eine fo fchimpflichc Seleibigung

crbliden mubte.

3)

er 3)tutter ging aber ber ftiUe @ram ihres fHicfele

au ^eraen, unb bie 9teugier nach her Urfache baOon

plagte fie aud^. S)arum nahm fee ihren eilten bei

Seite unb fagte: „-&öre, 33eit, fo fann’S mit bem ^on=
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rab uic^t tucitci- gelten. uic^t, »ic’8 9itrfcle um
il^n elcub ift?"

„Ofreitid^ jcl^c anttoortcte er. „unb it| meinte

aud^ fd^on, bafe toit ba ’maS tl^un müffen. @tb mir ben

9ioc£ berouä."

Seine Ortau lief l^urtig nad^ bem Itleiberfd^rant unb

eilt paar Minuten fpäter fd^on mar ber lange ^ad^bauer

auf bem ^ege jum 9teini(fbof, ol^ne bab stiefele baboii

mufetc.

es mar ^JtadbmittagS unb bie Sonne ftanb fd^on tief,

atS er bort aufam. ^Ite Seute maren imd^ auf bem

Selbe, aber bie SBftuerin mar ju ^aufe.

„@rüb @ott, SJäuerin," fagte er. „3d^ beni’, bet

Ä'onrob lommt halb unb ber ei^riflian aud^."

„3a, ift benn ber Äonrab nid^t bet Sud^“?" fragte fie,

nod^ l^alb im ben Sinn ber beritommeuen

Söorte.

„S3ei uns? ^'lein. 3<^ nel^me an, auf bem Selb."

S)ie ffläucrin Oerlor barüber att’ il^re IRul^e. „3Jteiu

Ötott, mo ift er nur!" ftiefe fie in kngft jefet l^etoor.

„.^abt 3^t il^n benn gar nid^t gefeiten l^eut’? aöar er

nidbt in eurem ^auS, bei eurer Xoc^ter?"

,,^it Icinem Sd^ritt, feit brei Xagen nidbt.- S)aruni

eben bin idb l^ier, Souerin."

„2öaS ift benn nur gefd^el^en, S3ad§bauer!" jammerte

fie. „Ädnnt 3bi^ ßud^ benn erflären, marurn mein So^n

beute ben ganzen 2:ag fort ift, o^ne ba§ 3cmanb mü|te,

mobin? 3n euren 2Balb foE er gelaufen fein, ba bot

ibn baS 3Jlaricte gefeben."
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3)er alte 2rol)p toat Betreten gctporben.

foITä toijfen?" ertoieberte er topffd^üttelnb.

„Äonn’8 nid^t."

„Sßir müffen bcn Äonrab fud^en," rief bie SBäuerin.

mu§ il^m ein Ungtürf paffirt fein im Sßalb, gonj

getoi^."

„6in Unglütf?" toiebcr^otte Seit Beunrul^igt.

S)ie Säuerin tourbe Blö^lid^ gonj ängfttid^. „Söenn

er im Sad§ Berunglücft märe?"

„ßrtrinfen fann er ba nid^t," l^ielt Seit il^r ent=

gegen, „.^inter ber Stülpte aber ba finb ja ßeute."

„5ltfo, Sad^bauer, feib fo gut unb l^clft unS fud^en,

el^e el buntel toirb," bat fic il^n aufgeregt unb fd^ritt

aud^ fd^on, mie fie toar, ^ur 21^ür l^inau§.

dr folgte il^r bereitmilligft unb felbft öon bem teb=

l^aften ^ntereffe für feinen jufünftigen 3;od^termann unb

für bie Slufflärung feines rätl^fell^aften Serfd^minbenS

getrieben. Salb l^atten fie auf bem Sfelbe bie Slänner

jufammengerufen. 2)er alte fReinitf ftimmtc feiner 3rrnu

3U; ba§ man junäd^ft ben SJatb burd^fud^cn müffe, ba

Äonrab fid^ bal^in begeben unb bod^ nid^t auf ben Sad^i=

l^of gefommen fei. 9luf bem 3felbc Blieb aße8 SBerfjeiig

ftei^en unb liegen; bie Stägbe foKten für bie ^eimle’^v

beS ©efpanneS forgen, bie Äned^tc gingen mit nad^ bem

SBalbe l^inauf. einer tReil^enfolge nal^m man bie

©treife öor. SergebenS. Slan l^atte nad^ einer ©tunbe

©ud^enS freuj unb quer bis aum SluSgang beS SBalbeS

nid^t eine ©pur öon bem Sermifeten gefunben. drft als

man bonn an bie Stül^le fam unb fragte, berid^teten bie
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9(r6eiter, bo^ ber junge $auer nid^t lange jubot ba ge=

)nefen fei, ftd^ nod^ ^erm @taube erfunbigt l^abe unb

bann, nad^bem er gel^ört, ba§ ber Ingenieur feit ein paar

Tagen fd^on njicber nad^ ^aufe gereUt, fid^ toeiter bem

naVn ^ad^l^of jugetnanbt, beffen äBol^nl^aug au^erl^atb

beS äBalbed h)ar.

©ottlob, nun fonnte man fid^ bod^ bcrul^igen. Äonrab

mar alfo bod^ nod^ auf ben S^ad^l^of gegangen. T)a3 ber=

fprocb io baä Sefte. 9)lan fd^idfte bic Äne(bte mieber no(b

^aufe, unb bie bciben SSauem mit fammt ber ?}lutter

.ffonrab’S begaben fid^ nad^ bem ©cl^öft S3eit Tropb’8,

um fid§ ba bie erl^offte boQftänbige S3eni]^igung ju bev=

fc^affen.

7.

.ilonrab befanb fid^ in einer ungel^curen Stufregung.

6r l^atte irgenb elmaS ©emalttbätigeä, etmag Surd^tbareS

untemel^men mögen. 2öa8 er für erlittene ©d^mad^ l^ielt,

brannte il^m auf ber ©eele
;
ber gefränfte ©tol^ beS jungen

el^rgeiaigen 93auem fud^te nad^ einer ©enugtl^uung. 6r

l^fttte SJlarie je^t nid^t felgen tönnen, ol^ne fie au befd^im =

pfen, nur meil er fid^ burd^ fie fd^mer gebemütbigt fttbtte.

©eine ßiebe mar in ^a| umgefdblogen, ber 3ouber, ben

fie bisher auf ihn geübt, mie berftogen.

3m heilen SJlaifonnenfdhein, ber in ben Qri^ten fidf)

bradh, erfdhien ihm SUteS mie gelber Siebet. 6r ftotperte

planlos burdh ben SÖatb unb fpradh manchmal laut mit

fidh, bis er barüber erf^raf unb fdhmieg. 33ßie im Tau=

mel fam er enblidh an ber ©eite aus bem Sßalbe, bie

berjenigen, Por meldher fomohl ber Sadhhof, mie eine halbe
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<Btunbe ab bobon [eineä S5otcr8 @cl^5ft lag, entgegeiigcfc^t

toat. 51ad^ bem 2)orf, toeld^eä er in einiger dntfcmung

toor fid^ fal^, fteuerte er jn, um ba im Jöirtl^l^aug ju

effen unb einen ©d^oppen au trinfen. 9iad^ <&bufe moHte

er nic^t, um ^arie nid^t au begegnen, el§e er mit fid^ im

aicinen mar. ©cfd^el^en mu^te ettoaS baau feinerfeitS, ba§

rief i^m eine innere ©timme gebieterifd^ au- S)ic 2!§at, bie

et unternommen l^atte, um bie (Sinbilbung bon feinem

SiebeSglfidt au bertoirHid^en
,
mar elenbiglid^ milgtttdCt.

9tun mu^te aber erft red^t ctma8 getl^an merben, um nid^t

in fo gebemüt^igter ßrnüd^terung bor biefem ftoTaen S5ö8»

d^en au erfd^einen.

6r a§ unb tranf im Söirtl^Sl^auS
, unb fein Slut

mad^te bie lepten ©Sprüngen burd^. SBaä er tl^un mollte,

tourte er nun. 3um Stidtete aurüdtfel^ren, fte berföl^nen.

Sie mar ja bod^ gut unb fd^mudf genug für eine Sduerin

unb red^t für il^n. 3)aS fagte er fid^ gana ftar unb im=

mer beftimmter. €8 t^at il^m jc^t leib, maS er il§r für

iJränfung bereitet; bod^ mar eS aud^ ein ©lüdE au nennen,

ba^ fid^ nod^ bie ©ad^e auggleid^en lieg, el^e fte an bie

groge ©lodte gelommen. Unb, ^immelfaframent ! er mar

bann bod^ lein ©cguft unb biefe ^offägrtige au8 Jpalägina

fonute ign mit igren bermünfdgten Singen nid^t megr

barauf anfegen. Sllfo, menn’SSibenb mirb, bamit e§ igr

ni(gt fo auffüHig bormeg erfegeint, aum 9tidfelel

SBic er meinte, bag bie 3«t fei, brodg er ou8 bem

2BittgSgau8 auf unb ging burdg benSöalb aurüdt in ber

Slidglung beS SSadggofeS. ©ana rugig, gana f^^« f^uer felbft

unb aufrieben mie Scuianb, ber eine gute ©adge bor fi<g gat.
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lom Qti bic TO^te. 2)a er nid^t lüu§te, ba^

@corg abgereist toar, reifte c8 mit bemfetben locgen

beS ^Dtarielc toieber onaubonbetn, nur um baS @ift auS

ber JBrufl loSautoerbeu uub bem gtüdftid^en 9tebeubul§tcr

fo red^t baucrutro^ig ftd^ 311 aeigeu. 3lber er !^örte boii

beu ßeuten, bie nod^ am TOl^ltoerf a« arbeiten l^attcn,

ba^ ber Siugcuieur fort fei, uub fo mu^tc er feine S5oS=

^eit l^inuntcrfd^tudfen. „5lud^ gut," badete er, unb fd^ritt

nun bem Bad^^of au, einigermaßen jeßt beunrul^igt borüber,

mie il^n baS Slidfele empfangen mürbe.

9llS er bie Sßo^nftube öifnete, fal^ er feine S3raut unb

i^rc 3Jlutter in bem abenblid^en ^albbunfel, baS ba f^on

’^errfd^te, am 2ifd^e fißen. j?aum erfannten fie i'^n, atS

bie J^ofbäuerin il^ren 5piaß Oerließ unb l^urtig l^inauStief^

nad^bem fie fein „©rüßgott!" ein biSd^en !ura unb fpißig

ermiebert. ©ie nal^m an, baß Äonrab infolge ber Xlnter=

rebung fid^ cingefunben l^abe, moau ißr fölann fid^ a«

ober a« feinem ^ater begeben, unb baß eS nun am beften

fei, bie jungen ßeute aunäd^ft allein au loffen, um fid^

über i'^ren 3Jerbruß auSaufpred^en.

S)ieS S3enel§men ber SSöuerin oerfeßte iXonrab in große

SSertegenßeit, benn er fonnte eS ßdß nur bamit erllören,

baß 9iidtele fdßon bon ißrer leßten Begegnung mit il^m

unb bon feinen bbfen SlbfdßiebSmorten an fie mit bev

3Jlutter gerebet. 6r blieb mitten im 3iuimer ftelßen unb

mußte auf einmal nidßt meßr, mie er fein ©efprödß mit

bem SJläbdßen anfangen follte. rtt’^rte ftdß nidßt, ßiett,

nadßbem eS beim erften 33 lief auf ißu feine Ueberrafdßnng

nidßt Ißatte berbergen fbnnen, baS blaffe ©efießt gefenft,
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oI§ cttoarte fie toiücntoö, luaS er itod^ fagen l^aben

fönnte. Unertoiebcrt l^atte jte feinen @ru§ gelaffcn unb

fd^toeigenb blieben fic nad^ beni Fortgehen ber S3äuerin

nod^ Minuten lang.

ßnbUdf) rücEtc er mit ber Sprache l^crauS, um nur

einmal biefc Vcinlid^c ©tiltc ju bred^en unb ba§ ©efpräd^

anjufangen.

„S3ift natürlid§ fe^r bertounbert, ba| idb ^u 3)ir

fommV' fagte er mit einigem Stottern.

„2BaS toiHft?" entgegnetc fic mit einer ibm unbeini=

Ii(bcn 9iul^c barauf.

„3d^ . . . id^ tooHtc S)ir bodj . . . ba§ mei^t 5E)u

toobl nodb nid^t? 9Jlein S3ö8lc l^at fid^ mit bem ^ertn

Staube bcrfprod^cn."

Sic bob ibr fd^mcr^erfütttcä @efi(bt. „3fdb tocife c3."

„So? S)ogb4l2)“f‘^on getourt? Safo," febte er bitter

bin^u, „3Du boft S)icb ja barum fo angenommen. 9Jlufet

benn toobl au(b feb^^ erbaut öon biefer 5Partbic fein. 5lid|t

mabr?"

„2öarum fragft 2)u barnacb?" toieS fie ibu ^urücE.

„SBifl ®u barum b«r?"

„^err @ott, nein," madbte er ic^t im Sluöbrudf) feinem

boUcn ^erjen Suft. „3(b ©einetmegen. 2a§

uns toicber gut mit einanber fein, SiidEcte, unb unfern

.^ocbjcitStag beftimmen. 3db bo^’ nculidb toaS S)um=

tiieS in f(blc(btcr Saune unb unüberlegt gefagt. 3)aS foU

nidt}t mehr gelten."

@r trat bei biefen SBovten au ibr unb rcidbte ibr bie

4>anb bin. 916er fic nahm fic nidjt, fdjüttelte fd^tocr mit

SiblioUjct. 3al)rfl. 1887. «l». V. 12
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bcm ilobf unb cntgcgnctc fcfl: baS gut fein.
|

ifl nun öorbei unb baS ^ctjeleib l^oB’ S)aä toitb ;i

nid^t onberS, nun S)u, toie id^ mcrfe, mit ©einem S3ä8lc

gefptod^en unb ©ir einen ^TorB ge'^olt

,,©a8 SltteS toei^t ©u?" ftammelte et in pd^fter SSev» !

mirvung bot ©d^om.
j

„3d^ benfe mit’S. 2Bie onbetS fottteft ©u fonft et=
j

falzten l^aBen, maS ©ein S3ä8le getl^an ? 3d^ l^otte eS ©it

ja aud§ borouSgefagt."

„9tidtete," raffte er fid^ mut^ig auf, „id^ teilt ©ir ja

]^ier aud^ bieS Belennen, teeil id§ ©id^ berföl^nen möd^te.

es ifl fo, teie ©u fagfl. SlBet mit bem Siaufd^ ifl eS

aus, ganj unb gar auS. ©aS S3äSle l^at mid^ benüdtt

gcmad^t, aber nun Bin id^ lurirt, fo fel^r, ba| id^ eS gar

nid^t mcl^r fe^en mag unb il^m ben ©tabl^errn jum SJlann

teünfd^e, bamit eS bom .^ofe teeglommt fo Balb als mög»

lid^. ©lauB’S mir, 9lidtcle, id^ fel^c, ba§ id^ ein redetet

9larr geteefen Bin, ba l^aB’ id^ eine 9leuc ©einetteegen

gciriegt unb mid^ fo auf ben SBeg gemad^t 5U ©ir, um
SllleS .teieber in’S ©eleiS 3U Bringen."

„Unb ©u glauBft, bafe id^ gleid^ Bereit ba^u teär’?"

berfe^te fie mit S3itterleit. „^un fott id^ teol^l frol^ fein,

ba^ id^ ©ir teieber gut genug Bin? 9lein, baS Bin id^

nid^t, unb nun mag id§ ©id§ nid§t mel^r."

er prüfte il^re 2Jlienen mit teal^rer ^eraenSangfl, oB

bieS teirllid^ il^re ©ebanlen feien, unb ba er nad^ bem

StuSbruct il^reS ©efid^tS nid§t baran jteeifeln fonnte, fo

griff er nad^ il^rer ^anb unb fagte Beteegt: „3d^ tear

auf falfd^cm 2öcg, Sflidele, berjeil^ mir bod^. .^aft mir
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ja beim lebten alS id^ noc^ toerbteiibet getoefen bin,

fclbcr gefügt, ba| id^ anberen Sinnes toctben mürbe. 2)a=

niolS l^at’S mid^ erbost, mcil id^ eS nid^t glaubte unb

Seine 9lebe nid^t toal^r l^aben tooHte. 3e^t aber ift’S fo

unb id^ bin toieber ber alte ^enfd§, ber Sid^ in Gieren

l^ält als fein berfprod^en 2Beib."

„5Kag’S nimmer fein," entzog fie il^m il^re J&anb,

„benn id^ mürbe nur eine unglütflid^e 3frau, mie Su mir

eS felber berfid^ert l^aft."

„Sin ficbig Areu^bonnermetter auf fo ein bummeS

@efd§mö^!" ful^r er auf unb eS bli^ten feine Slugen. „SoH
mid§ ber Herrgott an allen meinen ©liebem ftrafen, menn

id^ bicS SBort nid^t jur Öüge mad^en miU mein ßebelang.

IRidele, cS ift ja nun SlEeS mieber anberS unb id^ merbe

Sid^ lieb l^aben bon ganzem ^erjen."

„Su?" fiic§ fie l^erauS unb eS !am mie eine S3er»

flärung über il^r intli^- »Su mid^?"

„3[d^, ja. Allein Unred^t gegen Sid^ l^at mir bie redete

fiiebe ju Sir gegeben, als märe c8 ein Samenfom ge=

mefen, meld^eS Su in mein ©emütl^ gemorfen, als Su
mir fogteft, ba^ Su mid^ lieb l^aft. SiefeS Äoru ift unter

ber falfd^en ;^i^e aufgegangen, unb nun id^ mieber mein

richtig S3lut l^ab’, foll mir ber Äeim ein fd^5n 33lümelein

merben. O," 30g er fie innig an fid^, „glaube eS nid^t

me’^r, ba| Su meine unglüdllid^e grau mürbeft. Unb

9ticfele, mciin eS eine Prüfung mar für Sid^, maS id^ ba

in ber Serrüdttl^eit Sir für 2eib angetl^an, fo l^at fie bod^

ein gut ©nbe gefunben, unb erft boburd^ l^aben mir 35eibe

uns .^cra .^cr^ oudfj näl^cr gebrad^t. 9ld^," fe^tc er
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Ijiiyu, inbcm er fic cincSBeile UebcöoU behad^tctc, „tüaö

l^aft 3)u bod^ für gute Slugen, unb toic bic mir tool^l

tl^un!"

©ic litt feine Umarmung; fie fc^toelgte in bem il^r

ungefannten @enu| ertoieberter Siebe, ©ie glaubte il^m

unb fül^lte bie 2öal§rl^eit alT beffen, mag er ju il;r fprad^.

6r Ijatte 9icc^t, i^re ^Prüfung unb bie feinige, bie il^rige

im @ram, bie feinige im SSßal^n, l^atte für fie ein guteg

@nbe gefunben.

Bitten in bem traulid^ mie nie gemorbenen @efprdcl)

ber 23ciben famen il^re SSöter unb ^JDtütter Ijerein. ©ie

faben ein glüdfliibeg Siebegpaar üor fi(b- SBag foEte man
ba no(b longe bon bem reben, mag gemefen unb auf ben

beiben -Ipbfen an biefem 2age fo biel ©orge unb SBirrni^

erregt batU?

* 4>

*

3lm nöcbften Vormittag langte auf iReinirfbof ein länb*

Ii(beg Geführt an, in bem eine frcunblid^e 3)ame bo<i) in

ben 33ier3igern unb ein bübfeber junger 33tann fafeen.

„3l(b, ^err ©taube!" rief Sebterem bie aug bem ^aufe

geeilte .^ofbeiuerin befonberg artig ju unb beblin^elte bie

3)ame an feiner ©eite.

„33leine 3)lutter!" fagte (Scorg, auf biefe beutenb,

nadbbem er il)r bom Söagen bcwbgebolfcn , unb anberer=

feitg bie ^ofböuerin borfteEenb, fuhr er fort: „5)ag ift

'JJlarieng Spante."

@r fab ftrablenb beiici^ nng unb aufgeräumt befiie*

bigte er au(b foglcicb bie erllärlicbc 3leugier ber SSäucrin
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über ben 3^occ! bie|e§ SSefud^cS, bie au§ il^ren Sfugen

fprodb-

„2Bir fommcn in einet ttjidbtigen 5lngetegcnl^eit,

i^rou 0ieini(f, a« S^nen, au Syrern 3Jlann unb au3^b«i^

9lidbte, Sftöulein 9Jlaric."

3)ie ^ofbäucrin ntodbtc gro^e klugen unb lub aunöd^ft

bie ©efommenen aum ©intritt in’8 ^qu8.

„©rrotl^en ©ie nid^t?"

ic^/" ^i«W i'luttcr 9teinidt an ber 3iutntert!^ÜT,

bie jic eben öffnete, an, unb i^re erl^eHten fidb- „2Da

toöre toolbl • • — “ äußerte, rael^r au fpred^en.

„©ruft au3 bem ©pa| getoorben," cvgänatc @eorg.

„Stdb mödbte um bie ;^anb 3’^rer 9lidbte anl^alten unb,

mie ©ie fe^en, mit bet 3uftimmung meiner 9Jlama."

2)ie J^ofbäucrin, attein mit bem S3efudb im SBol^n»

aimmer, geriet]^ über bie fo fd^neE gegebene SBeftätigung

i^rer gelb^imcn SJermut^ung bodb in einige 3)erlegenlbcit.

©ie bot bie ©tül^le aum ©i^en an unb fagte babei
:

„Allein

3Jlann ift auf bem öfelb, aber id^ laffc il^n gleid^ Idolen.

3d^ bitte, gebulben ©ic fid^ nur fünf SJlinuten. 5!Jlcin

55lann ift nid^t toeit Pom J^au8 l^eut. S)ie 55tagb fpringt

halb bal^in."

Unb bamit eilte fic l^inauS, um nad^ ert^eittem Sluf»

trag ol^nc SJeraug ioieber aurüdfaufel^ren. 9lun mar fie

audb in il^rer «Haltung fidlerer, al§ ^abc fie nid^t nur bie

Ueberrafd^ung übermunben, fonbern aud^ über bie 5ln=

gelegcnl^eit fld^ fd^on il^re eigene 3Jleinung gebilbet.

©Jeorg’S 5Jlutter liefe fid^ nun cbenfaES Pemel^men;

fie berfid^erte, bafe fie iferem©ol)nc autraue, er treffe eine
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rechte SÖQ^l, unb bo§ jte beäl^alb feiner ^uSertoäl^Uen

öortoeg mit mütterlicher Siebe entgegenfomme.

e8 fehr lieb, toenn er fich berheirathe, imb je fchneHer, je

beffer, ba e§ nun fein CEntfchlu^ fei. S)aran Inüpftc fie

eine Sleu^erung über feine Sebenäftellung unb feine äußeren

Serböltniffe, bie i^m bollauf geftatteten, feiner Stau ein

fchöneä ßoo8 unb eine forgenfreie Sw^unft ju bieten. 3)enn

fein Eintritt al8 3!beilhaber in ba8 grobe fölofd^inenbou»

gefchftft fei nunmehr gefuhert, unb atoar mit bem ihm

bom Skater htt augefaHenen SSemiögen.

S)ieä 3llle3 hötte bie ^ofbäuerin mit gro|er S3efrie«

bigung unb bie Unterhaltung tourbe immer bertrauen§=

boller unb gemüthlichtt. 9118 Xante 9Jtarien8 erachtete

fie fich nun auch füt berbflichtet, über bereu SJerhältniffe

eine angenehme Öetoibhtit ju geben.

9Jlitten in biefer gegenfeitig gepPogenen 95erftänbigung

trat 9)ater 9ieinicf in’8 3immer. 68 lam au einer 9Bie=

berholung alT beffen, toa8 eben berhanbelt toorben toar;

aber unter ber erfichtlich eifrigen Unterftübung ber ^of>

böuerin fanb ber ^bfchlub ohne toeiteve Schtoierigfeiten

ftatt. fReinid erllörte, bab biefe SBcrbung bei ihm feinen

9(nftanb finbe, toenn feine ©chtoeftertochter bamit einber=

ben fei.

9ÖO aber toar fic'?

Oben in ihrem 3immer harrte fie hochUobftttben ^er*

aen8 auf ben fRuf, ber ihr bie ©ntfeheibung anlünbige.

©ie hatte ben SBagen Oorfahren fehen unb lonnte fich tm)hl

beulen, toe8halb ®eorg fomme, unb bab e8 feine fDlutter

fei, bie er mitgebracht. 6r lö8te fein ^erfpredhen ein,

Digitized by Google



5bi)eUe t>oii S^inibt'SCßei^enfct^. 183

unb toafjrlid^, et crf{3^ien al8 bet ©rjel^nte, um ba8 @el§cim=

ni| bot attcr Söelt entpÄcn ju fönnen.

Unb als fie bie ^ofbäuctin l^urtig bie 3^rcppe l^erauf»

fommen l^örte, al8 fie in il^rem Simniet beten fteubifleg

©efid^t fol^, ba iou|te fie, ba^ il^te Siebe ben ettootteten

•unb etfel^nten ^ott nun toitUid^ gefunben l^obc. ©ie flog

il^tet Xante an bie S3tufi unb betbatg ba mit Xl^tdnen

bet Srteube il^t Slntlib-

ßtglül^t, bettoittt unb bod^ mit bem ©lanj bet @elig=

feit in il^ten klugen fie| ficb 2Jlatie in bie SBol^nftube

unb bot ©eotg’8 3Jluttet füllten. Xto^ aUct gcmad^ten

Sobbteifungeu il^teä betliebten ©ol^ne^ übet bie du|cten

SSotjüge feinet SluSetfotenen toat fie bod^ übettafd^t bon

bem Silbe jugenblid^et Slnmutl^ unb cblen, getoinnenben

3DÖefcn8, baä fid^ i^t in Slatie batbot. 3DaS toat ein

feingeatteteg 3Jläbd§cn, natütlid§ unb bon angebotenem

Stola, toeld^eg bot i^t in fittiget Sd^om ftanb. Sie um=

otmte eg foft ungeftüm unb tief in auftid^tiget 3nnigleit

:

„%un bift X)u meine Xod^tet
!

3d^ fegne SDid^, id§ füffe 3)id§,

mein Äinb!" Unb il^teg neben il^t ftel^enben Sol^neg ^onb

ctgteifenb, fe^tc fie l^inau :
„Sßetbct glüdflid^ mit einanbct!"

„Sia, ja!" ftimmte tteul^et^ig bet ^ofbauet ein, unb

„ja, ja!" nidfte fein SBeib.

„3)og toetben toit fein," jubelte (Seotg, feine Staut

umfd^lingenb, „bcnn toit lieben ung. 5tid^t toal§t,Slatiele'?"

Sie btüdtte il^m bie ^anb unb löd^elte il^m il^te ^nt>

toott au. 6in etfiet l^ei^et Äu§, ben et bon il^tcn Sip=

pen nal^m, befiegelte il^ten Sunb.
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Äonrob ^atte fein ^ägd^crt, nad^bem er mit Slidelc

bie 33crföl^nung gefunben unb ben ^od^jeitstog beftimmt,

HnfS liegen taffen, toic man ju fagen pflegt. 6ein auf»

getobter .^a^ auf fie mar auf 9lcrger unb 93ef(bilmung

prüdtgefunfen, benen er entftiegen. ^tS er Pon i^rer 33er=

tobung bö^te, tbat er, atS ba^*^ PorauSgefeben,

unb fpratb auch gegen fie nid^t§ atä einen beitäufigen

©tüdfmunfeb aus. 6r mich fie unb fab fie menig, au|er

bei 24fd^e. 2)iefe8 SBenebmen nahm fie febr gern bi« in

ber b^b^n @enugtbuung, ba^ fie ibn gebeitt bnbe Pon

feiner 8eibenf(baft unb er eS ibr Perbanfen muffe, fein

mabreS ©tüdf, baS er bebrobte, nunmehr geftibert 3U miffen.

S)rei Söotben natb bem ©türm mar bie ^0(b3cit Äon=

rab’S mit 0ticfete. @r bntte ben -&of Pon biefera 2!ag an

Perfebrieben erbatten. 9ltS ein ftattti(ber 3^ungbauer trat

er an bie ©pi^e ber jabtreicben S3rautiungfern unb ihrer

fjtibrer mit feiner 3wtünftigen fo froh Por ben Slttar in

ber S)orffird^e, bo| Sfebermann biefem ^aarc eine freunb»

ticbe 3u!unft PerbeiBen tonnte. 9ludb @eorg unb HJlaric

maren, fetbft ein Brautpaar, unb ein f(bmudEeS fütmabr,

in biefem ©b^^^njuge Poran. GS febtug Äonrab^S ^er^

beSmegen nid^t, mie er ohne SJerbruB unb 9leib au(b

©onntagS ben Ingenieur jum SSefueb ouf ben ^of butte

fommen feben. 3)laric mobntc fortan im abgefonberten

^äuSeben ber Sitten, bis ihre .^oibaeit ftattfinben fotlte,

bie man f(bon für bie nöcbfte Seit beftimmt butte*

mar amifd^en ihr unb Äonrab mäbtenb ber testen brei

SQBocben noch immer nichts atS „@rüB @ott" unb „®uten

5Eag" im Sjorübergeben gefproeben morben.

Digitized by Google



9^or>eI(c üon Srfiniibt'Sßei^enfel'?. 185

^ber beim ^od^aeitifd^maug !am i^onrab aug eigenem

Sintrieb unb jut f^teube feinet SSrout mit feinem noüen

@IaS ju @eorg nnb 9Jlarie unb fogte l^erjböft unb freunb»

lid^ au il^nen: „9luf 6uer Söobl gona befonberS. 3db

meine, toir foHten atoei redete Sfteunbe fein, ^ert ©taube,

unb S)u, SSöBle, fottfl S)eine Cuft baran b^ben, toie freua»

glüdtidb id^ ba8 9ti(fele mad^en tnill, ba8 e8 toobl um
mich berbient. ©eit, bieä toirb S)ir gefallen, fo toie mir,

toenn S)u eine gtüdlid^e Stau getoorben bift."

68 toar mie eine ^flicbterfüUnng unb eine ^eraen8=

erleid^terung, bie er bamit gegen fie erfüllen tooßte; unb

fie Oerftanb i^n, bie ©dbtoäbin au8 ^kläftina.
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Aus iier uub Sittengefrijtdjte i>eB uorigeu

31a|jr|juubcrts.
" '

Son

9t^Am ßdffler*
(9}a(^brii(I bei'boteu.)

3n 5pod8 erregte bor einiger ein bon beni be=

rfil^ntten rufjtfd^cn HJlaler f^lobi^ft) auSgefteKteä @e=

mätbe bie ottgemeine Slufmerffamleit. S)a[[elbe geigte

eine junge, mit Summen bebedte Stau bon geijterl^after

©d^ön^eit in einem Werter ber 3feftung ^onftobt, toie

fie, bon bleid^en Streiflid^tern nmfpielt, 5Eobe8angft in

oUen 3ft0eu, ba§ burd^ eine ^aneröffnung in il^re enge

3clie bringenbe unb allmö^lig l^bl^er fteigenbe äöojfer ber

übergetretenen Sletoa betrod^tet. 33etitelt ift boS S3ilb:

„^ringeffin 2!orafanoto im Äerfer"
,
unb e8 ruft bie

Erinnerung an eine jener gel^cimni|boHen l^iftorifd^en ^er=

fönlid^Ieiten toad^, bereu tool^re ^erfunft too^l etoig gtoeifel^-

l^aft bleiben toirb. SBal bie neuefte 3forfdbung über jene

^ringeffin Staralanom gu 2age geförbert, motten mir

in ben folgenben 3cilpu betraibten.

Sieber meib, bab bie Äaiferin Elifabetl^ ^Petromno, bie

2o(bter 5Pcter’§ be§ @ro|en, eben nid^t biet beffer nl8 i^re
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Butter ÄQt^^orina I. toor, bo| ftc nid^t öÜein im beftän«

btgen Sedbfcl ber Siebe, fonbern felbfl im 3!run!e 3«*
ftreuung wnb @enu| fud^te. Äoum auf bem Xl^rone, auf

mcldbcn eine 9ietJoIution fie gel^oben, nal|^” einen @re*

nabiet bet @atbe öffentlid^ al8 ßiebl^abet an unb ernannte

benfelben in furzen ^nteröaHen jum Äammerl^erm, 9tittcr

beä 9tnbreaS=Orben8 unb enblid§ jum ©rafen. 9)tan

fptadb bon einer gel^eimen el^elid^cn S3erbinbung, meldber

atoei Äinber entfproffen fein foHten, bie ben Xitel ^rina

unb ^rinaeffin Xaralanohj trugen.

Jöor ungefSl^i co^tael^n Sal^een nun l^atte-JR^aifer Slle»

yanber II. ben ©infall, biefem bertoorrenen ©erüd^t näl^ee

auf bie ©pur fommen au toollen, unb burd^ eine Äom»

miffion bie im Petersburger Slrd^ib beflnblidben Stlten

über biefen ©egenftanb einer forgfamen Prüfung unter=

aiel^en a» laffen. XaS in mand^en Puniten immer noch

bunfel gebliebene 9lefultat berfelben, toeld^eS feineStoegS

für bie Deffentlid^feit beftimmt toar, aber bennod^ nic^t

gana gel^eim blieb, ift ungefähr 3folgenbc8:

3m Oftober 1772 langten brei Perfonen mit an¥=

reid^et Xienerfebaft in Paris an unb nal^men in einem

eleganten ^otel ber 3nfel ©t. SouiS Ouartier, ©S bwren

bieS eine junge Sfrau, l^öd^ftenS fünfunbatoanaig Saläre alt,

meld^e fid^ Slip ©mett^e, Prinaeffin bon SSolbomir, nannte,

ein junger Ptann bon elegontem 9leu§em
,

S5aron ©mbS,

ber fid^ für il^ren SSenoanbten ouSgob, unb ein 3Jtann

bon gefegten Salären, toeld^en man S3aron b. ©d^enf

anrebete. ßebterer beobad^tete ber S)ame gegenüber ftetS

bie größte ©l)rerbietigfeit
, febien ipr alS 9tatbgeber a«
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bienen nnb l^atte bic SJcrnjaUimg ber @e|d^öfte; an i^n

l^atten ßiefcranten unb 3)ienftboten mit i^ren 3ln=

gelegenl^eiten mcnben.

35ie junge toor blonb, l^übfd^ unb l^nttc regel*

mäßige ©efidjtä^üge ,
beten jonberbaret 3lu8bruct auf ben

erften Silicf betroffen mad^te. SQßenn man fie inbe| näl^et

betrachtete, fo bemerttc man atoei fc^öne Slugen, bie felt=

famcr SBeife nid^t biefelbe S^arbc, aber eine munberbarc

5Jtacht, ja getoiffermaßen einen Söubcrbann befaßen, ©ic

hatte ©eift unb Äenntniffc, fpradh geläufig mehrere

©prad^en unb fang bei eigener ^Begleitung munbcrboK.

Gin falteS Sädheln, unb ein bei aller lÄnmuth bcnnod^

merfmürbig ernfteg SBcfen berechtigten au bem ©dhluffc,

ba| ihre ©eele toeidhcren ©efüljlen fdhtoer augänglidh fei.

Salb mu|te man, ba^ fie in Girfaffien geboren unb Grbin

eines unermeßlichen SermbgenS fei.

S)iefe fjremben mod^ten ein aicni^ith QtoßeS ^ouS,

hielten Gquipage, gaben biel ©elb auS unb empfingen öiel

©efeÜfchaft , houptfächlich Sirembe. Unter ben ßepteren

mar einer ber fleißigften Scfucher ber ©raf Äafimir

CginSü, melcher fidl) feit einigen SOßodhen in fjranlreich

befanb, um am .^ofe a^ SerfaiUeS au ©unften feineS

polnifdhen SaterlanbeS au mirlen. Gr hatte ©eift, aeidh»

nete unb malte gana hü^f^ unb befaß eine große Sleificr=

fdhoft im .^orfenfpiel. Gin anberer faft ebenfo regele

mäßiger ©aft mor ber ©raf 9tod^efort=Selcourt
,

J^auS=

unb ^ofmarfd^oU beS f^ürften Pon ßimburg, ferner ein

olter abgelebter, mit allen ©(onbalgefdhidhten beS ^ofeS

bertrnuter ©ecf, bc Marine, unb ein feßr reicher .(Kaufmann
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auö ber JRue St. 2)eiii§. bauerte gor iiictjt lange, fo

l^atten bic ©enanntcu ber ^J>rin^e|fiu rcdjt artige Summen
borgefdjoffcn ,

ba il^rc ^Begleiter angaBcn, ba§ il^r bebcu=

tenbeä 3Jcrmögcn in
'

4^er|ten angelegt fei unb ^ur

nod§ nid^t flüffig gemacht toerben lönnc.

mar unmoglid^, ba| bie ßiebc in einer ©efeEfd^aft,

beren Seele imb (Fentrum eine fd^öne junge {Jrau Bilbetc,

nid^t Sönrjcl fa^te. Cginäfi befonberg beftürmte bie

^Erin^effin mit garten 9lufmerffamleitcn unb unterl^ielt mit

il^r eine rege unb galante Äorrefponben^. 3)er ©raj

Üiod^efort, mcld^er burdl) eine reiche .^cirat^ feine etmag

zerrütteten QJcrmbgcngPcrl^ältniffe aufzubeEcrn l^oftte, nal^m

bie Sad^c nod^ ernfter unb l^atte fid^ in ben Äopf gefeljt,

bie ^Prinzeffin 311 l^ciratljcn. 2)iefc no^m aEe feine 2lu=

tröge lad^enb auf, ol^ne il^n inbe| zu cntmutl^igen.

©ineg ^torgeng mürbe ©mbg, meld^cr eben mel^rcrc

SBec^fcl unterfd^ricben l^attc, Perl^aftct. 3c^t crful^r man,

ba§ ber angebliche SSaron ber Sohn eineg reichen ßcin=

manbfabrifanten in ©ent fei unb 33antoerg hi^B- 2)ie

Ueberrafchung ber fyreunbe ber ^Prinzefftn mar nicht

gering, alg fic biefe 'Jlachricht erhielten; überbieg hatten

fie nun allen ©runb, für bie Sicherheit beg auggelieheneii

©clbeg zn bangen. 2)er 33arou P. Schenf fe^te ihren äJor»

fteEungeu inbe§ einen unerfd^ütterlicheu ©Icichmuth ent»

gegen unb meinte, bie '-Verhaftung beg Saron ©mbg fei

nur ein 3Hi§PerEönbni§, meld^eg fid^ halb genug anfflörcn

mürbe.

3n ber mürbe ©mbg auf 53crmenbung beg .^errn

be Marine mieber in (Freiheit gefegt, unb bie 5prinzcffin

Digitized by >gle-



190 obcc .^odiftapkcin ?

tciätc borouf mit il^rcn beiben Scgteitcrn in aller <Stltte

nad^ Sfrantfurt a. 5Jl. ab, tool^in i^t aud^ bc 3Jlarine unb

bet @raf siod^efort folgten. 6ine SSßod^c barauf tourbe

inbeffen 6mb8 ober öielmebr S3ontoer8 bon bleuem ber»

haftet unb |>err be 5Jlarine bon ^tanlreid^ au8 ernftlidb

bermamt. ©o mürbe man allfeitig aufmertfam, bie ^tin»

jeffin !am au8 einer Söerlegcnheit in bie anbere, unb ihtc

Sage mürbe immer bebenlticher. S)a na^te fich in bet

höchften 9toth Vli^h^i(h ätetter.

^hitiPP Serbinanb, regierenber 3?ürft bon SimBurg,

@raf bon Cberflein unb SSefi^er mehterer SehnSgüter in

ßothringen, erfuhr bon bet prelären Sage ber 3rwu, meld§e

fein ^ofmarf(haIt 9to(hefort ju hei^uthen beabflthtigte, unb

angeregt bon bem IReii ber 9lcugierbe, begab er fi(h na(h

Sranlfurt, um bie ^prin^effin b«fönli(h lennen ju lernen.

©d^önheit unb majeftätifche Haltung ma(hten auf

ihn ben lebhafteflen 6inbrud£, mclthcn einige bon ihr

nebenfäd^li(h hibßcmorfene S3emerlungcn über ihre @eburt

no(h mehr fteigerten. S)er Ofürft lag halb boHflflnbig in

ben iJcffeln ber ^Prinjeffin, bezahlte einen großen 3^cil

ihrer ©(hulben unb bat, fie möge bi§ 5uni ©intreffen

ihres SJermBgenS über eines feinet ©(htöjfer berfügen.

35abci Überhoufte er fie mit Slufmerffamfeiten unb @e=

f(henfen berart, bab ih^ erfter SSerehter Sioihefort feinen

Unmuth löbflcr unterbrüden fonnte. Ser Sürft

erinnerte fuh feiner 3Jla(ht, unb mie SouiS XIV. in

einem öhnlid^^n 5aÜe ^etrn b. ^JlonteSbon behanbelt

hatte, fd^idtte er ben ©rofen 9io(hefort einfa<h olS ©taatS=

berbred^er unb .^od^berröther in’S ©eföngni^.

iiCJi’“ •ö’i'.r-ik i?V%!
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3)ie ^Piin^eljttt Be^og nun mit bem S3aron 6d^cu! baS

5lcufc^, in hjeltfjcm il^r aüc ©l^renBeacugungen

eines gehönten .^oupteS ertoiefen tourben. S)et öfürfl fam

oft, boS S3erl^&ltni§ mnrbe bon Xag Slag intimer,

o'^ne inbejfen bie ©rennen ber gegenfeitigen Sld^tung ju

ilberfd^reiten. 2)a traf eines 3^ageS bet fürftlid^c ©efanbte

in SQßien, b. ^ornftein, in 9teufe| ein. 9luf biefen rid^tete

bie ^rinjeffin halb il^r BefonbereS 3tugenmer! unb Befd^Io^

i^n jum Reifer unb SBerfjeug Bei i’^ren l^od^ftreBenben

^länen au Benu^en.

S)ie fd^öne ßirfaffierin Bat il^n um feinen ©d^u^ unb

fprad^ Bei biefer ©etegen^eit aud^ mit ber größten S5e=

fd^eibenl^eit bon ben ©d^ä^en unb 9teid^tl^ümern, bie jie

einmal erBen toerbe. ©leid^acitig ertl^eilte fte il^m ben

Sluftrag, ein ©nt in S)cutf^lanb für fie a« crtocrBen,

toeil fie ein Jßanb, tocId^eS il§t ^ra mit fo biel S3anbcn

gefeffelt l^ielt, nid^t ol^ne Hoffnung auf Söieberlcl^r ber-

laffen möd^te.

Smmer meT§r hjud^S baBei il^re 3)lad§t üBer ben fjürflen,

ol^ne ba§ er Bis je^t eine Beftimmte ©rllitrung gemad^t

l^atte. Söarum unterließ er bieS? Söod^cn bergingen,

baS fo fel^nlid^ft ertoartete SBort fam nid^t üBer feine

Sippen. S5a fanb er fie eines 2ageS mit rotl^getoeinten

^ugen. ©einen inftünbigen Bitten gelang eS enbli($, bie

Urfad^e il^reS Kummers a^i erfal^ren. ©ie l^attc einen

S3rief il^reS 3JormunbeS, beS dürften ©ali^in, ©roPana=
lerS bon 9tu|lanb, erl^alten, toorin fie aufgeforbert tourbc,

ftd^ nad§ 5)3erften awtüdfauBegeBen , um bort berl^eiratl^et

au »erben. ®er gürft fu^r empor, erflärte, ba^ er bieS
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nie ^ugeben toürbc, beim er felbft bitte l^iermit um il^rc

^anb.

(So fanb fte fid^ il^rem nol^e; c8 mußten nur

nod^ bie S)otumcnte il^rer ©eburt !§crbcigefd^af[t toerben.

@ie ftanb il^rer Angabe nadb unter SouOeränität ber

^aiferin bon dtupanb uub loar einzige (Srbin beä ^aufed

33olbomir. ©ie gehöre ber gried^ifd^ = ortl^obojen ^ird^e

an unb fei alg äöaife im 9Uter bon hier ^al^ren an ben

.^of il^reS Dn!el8, beä ©d^a^ bon ^erfien, gefd^irft toorben,

hjeld^cr fic nad^ Europa gefanbt Tjabe, um fie ben Un=

tuben, Uield^e im Sanbe berrfd^ten, fern ju boWc«-

Oromiliengüter in Girfoffien mären im Sabre 1749 auf

^njan^ig fequeftrirt morben unb bie Söefibergreifung

bing nur noch bon ber @enebmigung ber llaiferin bon

9tublanb ob, bie ibr 33ormunb, ber @ro|fan^ler, inbefe

halb erhalten mürbe.

©eitbem fie ftcb ficber glaubte, ben Sfürften ju b«i=

ratben, mürbe fie naibgebenber unb liebenSmürbiger gegen

ibn, um ibn nod^ mehr an fld^ ju feffeln. ^ornftein, in

aHen ©aiben ber SScrotber beS Orürften, beftärlte ibn no(b

mebr in feiner Steigung.

©0 ftanben bie 2)inge, alä mie ein S3lib auS b^itcrem

^limmel plöbliib ein SSrief auS granffurt eintraf, ber bie

ongebliibe '^^rin^effin als ©d^minblerin unb Sntrigantin

elfter Äloffe binftelltc. S)er S^ürft mor au^er fiib, um fo

inebr, als fie ibn bereits feit geraumer 3eit mit allerlei

niibtigen SSormänben ouf boS Eintreffen ihrer ?ßapiere

bertrbftete. ©pornftreiibS eilte er mit bem SBriefe ju ihr

;

mie erftaunte er aber, als alle biefe ^nfcbulbigungen
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i^ren SinbrucC auf b5Hig berfel^Cten unb fte il^m mit

toal^rl^aft fönigltd^et J&o^cit cntßcgnctc, toie fie an bcr-

gleid^cn ^ntrigucn gctoöl^nt fei, ba man fie — au8

©tünben, bie fie je^t nod^ nic^t angeben bfirfe — t>om

3!age i^ret ©eburt an in folc^’ fd^mäl§lid^er äBeife ber«

folgt l^abe. ©8 fei bie8 SSerl^öngni^. 9Jlit biefcr

©tltärung gab bet berliebte Sfütft au(b toirllid^ ju*

ftieben.

So toat ba8 ©nbe be8 1773 l^crangetommen.

3)ie ^Prinaefpn bertaufd^te ^teufep mit Sc^Iop Oberpein.

3)ort taud^ten blöblid^ neue ©erüd^tc auf :
pc fei burd^au8

feine Abenteurerin, bie Xitel, bie pc fül^rte, gcl^örtcn i^r

toirftidb unb mären il§t bcrlicl^en toorben, um ba8 ©e»

l^eimnip il^rcr ©eburt ju betbergen; benn pc märe feine

anbere, al8 bie 5prinjefpn Xarafanom, bie Xod^tcr ber

Äaiferin ©lifabetl^ bon Äuplanb.

Um biefe 3«t mad§te bie ^rinaefpn mäl^rcnb ber Ab*

mefe»4cit bc8 fffürPen einen SSefud^ in 3Jlannl^cim, lernte

l^ict ben S3crtrautcn unb pänbigen Begleiter bc8 f^ürften

AabaimiH, S)oman8fi, fennen, unb mupte nid^t nur biefen,

fonbern aud^ bePen ;&crrn für pd^ ju geminnen, inbem

pc S3cibc überjeugte, bap pc in Söirflid^fcit bie ^rinjefpn

Xarafanom fei. AabaimiU bel^atibefte pe barauf mit ber

l^dd^Pen ©l^rerbietung. Aid^t8 fonnte nämlidb biefem

3?ürftcn im SnterePe ber Sac^c $olcn8 gelegener fommen,

als eine fofebe ©rbbered^tigte auf ben Xl^ron 9tupfanb8.

©8 mürbe berabrebet, bap bie ^prinaefpn il^m nad^ SJenebig

folgen fotte, bon mo au8 er mit ber Pforte in Unter*

3al|rg. 1887, 5Bb. V.
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l^anblung treten tooKte, um mit il^rer ^ilfe bic Slnfptüd^e

ber ^rinaeffln auf ben ruffifd^cn 21^ron burcä^^ufc^cn.

^iemonb marb burc§ bie^e 9tad^rid^t mel^r Betroffen,

als ber Qfürft 311 ßimBurg. 5lBer fie toor olfo toirllid^

^rinaeffin bon ^aratanoto unb ruffifd}e 3:]^ronerBin, tooran

je^t ^iemanb me^r jmeifclte; eS galt il^r ©l^rerBietung unb

Untertoerfung 3U ertoeifen, unb bieS tl^at ber gute ^ann,

inbem er i^r mit ©elbftaufopferung bie 3Jlittel jur 9ieife

berfc^affte unb il^r für ben 5all feines SlBleBenS ben 2!itet

einer Sürftin ben SimBurg=6ti}rum übertrug. 6r be=

gleitete fie nod^ Bis 3toei^rüdfen.

S)ie ^rinaeffin mar fe^t in ein neues ©tabium il^reS

fieBenS eingetreten, meld^eS il^r fpater aber traurige Qrrüd^te

eintragen follte.

S3ei il^rer 3lnfunft in SSenebig ftattete il^r ber borauS=

gereiste f^ürft 9tabaimill, bon einem großen ©efolge reidf)

gefd^müdfter Bolnifd^cr (Sbelleute umgeben, eine ßl^renbifite

ab. 6ine SBod^e barauf ermieberte fie biefelbe bei feiner

©djmefter, ber Qfürftin 5JloramSfa. 3^re ©eburt, il^re

9lnfprüd^e auf ben rufjifd^en 21^ron maren ein öffentliches

©ehcimniB in S5encbig. 9lu|er bem dürften sitabaimill

fah man in ihren ©alonS auch ben Qfürften ^otodfi, ben

©taroften 5pinSl, fomie amei ^aper=^apitüne, C^affan unb

^Jtehemet, ferner ben ©ohn ber Berühmten englifdhen 9lei=

fenben fiabt) 3Jlontagu unb enblidh bie jungen franaöfifdhen

CfPaiere, meldhe ber S)rang nach 9tuhm unb 9lbenteuern

in baS ©efolge ber ^Polenfürften geführt hotte.

S)er 2)ircltor ber SSan! bon SJenebig, ^ItartineUi, mar

ein befonberS Beboraugtev f^reunb ber 5|)rinaeffin. Söenn
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fic mit feinet Steunbfd^aft inbeffen auc^ bie Verfügung

über bie S5an( etl^offt l^otte, fo mar fie in arger 6etbft=

töufd^ung, benn eineS fd^önen 3!age8 öermeigertc il§r bie

S3anf ben fd^on ftarf in Slnfprud^ genommenen i^rebit in

ber aKerl^öflid^ften, aber au^ fefleftcn Söcifc.

Slabaimitt unb bie ^rinaeffin befdbloffen nad^ einiger

3eit nad^ Stagufa überaufiebetn. SCm 3^age ber ^Äbreife

tarnen ber Sfürft, feine Sd^meftcr unb ein großes ©efolge,

um ber ^rinaeffin ba8 (Sl^rengeteite aum ^afen au geben.

3tm Slamen feiner ßanbSleute nal^m bann ber fjürfl ba§

Söort, brüdtte bie Hoffnung au8, fie batb auf bem 5pia|e

au felgen, ben ©eburt unb Stang il^r anmiefen.

Äaiferin bon Stu|lanb," ermieberte fie, „toerbe

id^ meinen Stu^m barin fud^en, baS ^olen angctl^anc Un=

red§t mieber gut au mad^en."

. 2)a§ mar baS erfle Äat, mo fie in ofpaietter SBeifc

bon il^ten l^od^fliegenben ^^länen fprad^.

Unter ben in il^rem S3efi^ befinblid^en Slftenftüdfen bc=

fanben fid^ aud^ a^ci befonberS mid^tige: baä erfte, bie

bon ^Peter bem ©ro^en beftimmte Xl^ronfotge, ba8

ba8 2;eflament ber Äaiferin ©lifabetl^, in meld^ern fie bie

^Prinaefftn Xarafanom, il^re 2od^ter, al8 @rbin ber ßrone

unb Slegentin beaeid^nete.

SQÖol^er ftammten biefe Dotumente? Sßaren fie ed^t?

Stabaimitt fd^ien fid^ barum nid^t bie geringfte ©orge

au mad^en; genug, fie maren borl^anben.

S)ie gtänaenbe ©efettfd^aft mad^te in Stagufa biel Sluf=

felgen; lieber brängte fid^ ^erau, um ber ^Prinaefftn bov=

gefteüt au merben. S3on aUen ©eiten tarnen i^r ^ulbi»
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Qungcn. Slabaitoitt crtoartcte tägli(3^ einen Sherman beä

©ultanS, ber il^n pr tütlifd^en Sltmee rufen folttte, aber

ber ©utton jlorb unb ein ?lnberer, 3lbbul=^Qtnib*Äl^an,

fein 9ladbfolgcr, geigte fxdb tuenig ju einem Äriege mit

9tu|tanb geneigt. fRabaimiE mar nun entmutl^igt unb

moEte nod^ 93enebig aurüdEfel^ren. S)ie ©efeEf^aft 3er»

ftreute fidb unb bie ^rinaefEn befd^toE nadb 9lom a« öc^cn,

mo foeben ber 5popE geftorben mar.

im 21 . ©eaember 1774 langte E« ©efeEfd^aft il^reg

treuen QfreunbeS 3)oman8li bort an, unb eä bauerte nid^t

lange, fo mar E« f'^on ein berel^rter ©aft in ben

©alonS be§ englifd^en ©efanbten Hamilton.

Sb’cc 3ntriguen unb fDtad^inationen, bie fie fort»

mä^renb gegen 9iuEtanb fpann, müEcn aber bod^ in

^Petersburg fd^arf beobachtet morben fein, benn eines 3^ageS

erhielt ber im ^afen Uon SiOorno ftationirte rufEf^e

i^lottenfommanbant CrloE ben SSefehl, E^ 5Perfcm

auf aEe f^äEe au bemächtigen.

©8 fd^eint, baE ber englifd^e ©efanbte ber ©efangen»

nähme ber 5PrinaefEn nicht fremb geblieben ift- ©laub»

mürbtgen ^tachrid^ten aufolge begab E^ E^ menigEenS auf

feine SÖeranlaEung na^ ßiOorno, mo CrloR 9lEeS oufbot,

ihr ben Slufenthalt angenehm au machen unb E<h fteßt^/

als fei er mit ber ^Regierung Äatharina’S unaufrieben

unb fehe einen SBechfcl nicht ungern. 3feEli(hleiten folgten

auf SeElidhleiten, unb bie ^rinaefEn mar auf nichts SlrgeS

gefügt, ja eraürnt gegen iomanSli, menn er eS magte,

Ee au mamen unb au bitten, bor CrloE auf ihrer ^ut
au fein.
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„Seit toann," frogtc jic flolj, „bin ßctool^ttt, bon

3l^ncn S3orfd^riftcn au crl^altcn? gcl^c, tool^in mein

Öcfd^id mid^ ruft. S3enn ©ic Sfurd^t bo^cn, fo bcrlaffcn

©te mi(b!"

©omonSfi bticb.

CHneä XogcS motttc Orloff i^r baS ©cbaufpicl beä in

bie 2uft=©prcngcnä cincä ©(biffcS acigen; eine prad^töoHe

SBorfe mar a«« ^ufnobme ber ?ßrinae|fin beflimmt. 5lucb

ber engli|(be ©efanbte toar ontoefcnb. 5!aum aber batte

fie baS ruffif(be Ärieg8f(biff betreten, atä jie berbaftet

tourbe. ©ie mar in bie pralle gegangen. S)aä ©d^iff

ging fofort nad^ 9tu|lanb in ©ee.

S(m 11. 9Jlai langte eS in ton^abt an. 2)ie Äaiferin

batte S3cfebl gegeben, über bie 3lngetcgenbeit baS tieffle

®ebeimni§ a“ bemabren. ®er @ro^!analer fam felbfl in

^Begleitung eineä ^auptmannS unb einer Äompagnie ©ol=

baten, um bie ©efangene in Empfang a« nehmen. 6r

berfuebte burd^ Sift unb @üte ein @e|tänbni^ bon ibr au

eratoingen; bergebti(b. ©ie toar empört über ihre @c-

fangennabme unb gab bor, nie im ©inne gehabt au buben,

in bluBlanb Unruhen betboraurufen. ©ie berlangte bie

^aiferin perfönlidb au fpreeben, um ihr b^^ft toiebtige

^ufllärungen au geben.

®iefe lehnte eS aber ab, machte bem f^ürften ©alibin

fogar über feine au gro|e 3Jlilbe unb 9la(hfi(bt bittere

3Jortoürfe unb pellte in einer ßifte felbp atoanaig ©taatS=

betbreeben auf, toeldbe man ber befangenen aur Sap legen

foHte, um pe au bertoirren unb einaufthüd^tem.

S)iefe Sipe fanbte pe an balibin. StneS S^ageS
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fd^ricb fie itjm bann, ba| bie angcblid^e 5prin^cffin 2ara=

fanoh) eine ^olin toäre, in einem anberen ^Briefe toieber

behauptete fie, ba^ fie bie 3^o(hter eineS ©ta^er ©aft=

mirtheS fei. 9lIIc biefe (Schritte bemiefen inbeffen, toic

meniß gleichßittiß ihr biefe Slngelegenhcit unb toie un=

ßebnlbiß fie fctbft mar, berfeiben ein @nbe machen.

©alipin that fein 9JlöglichfteS. @r befd^lob, auS ber

3lnhänßli(hlcit S)omanSli’§ an bie ^rin^effin, ber ihr

gefolgt mar, 9lutjen ziehen. S)iefcr foll ihm auch

allerlei 9lufflärungen gegeben h^^^>rn unb ©alihin ftelltc

ihr nun ben jungen 5polcn gegenüber. 3)omanS!i gitterte,

al§ er bie ^rin^effin mieber fah, mie ßfpenlaub bor ^uf=

regung unb beugte, bem SBeinen nahe, feine Äniee bor

ihr. 6r bat fie um SSerjeihung, ba§ er SlHe?, maS er

über fie mu^te, ber SBahrheit gemöb ^u ihrem eigenen

S3eften geftanben h^be, unb flehte fie an, baffelbc ju thun.

S)ann fiel er bem ©ro^lan^ler ^u Orüfeen,

„©nabe für fie," rief er, „ber 3!)ämon beS ©tol^eö

bcherrfcht fte, fie gehört nicht mehr fich felbft an! 3Jlögc

bie Äaiferin fie mir ^um SBeibe geben, IJlleä: @jit, lär=

muth, ©lenb mill ich flcr« ertragen, nur fchcnlt ihr ba§

Jüeben unb id^ merbe ©ure SCßohlthaten fegnen!"

2)iefc SCßorte entlocftcn ber ^Prinjeffin nur ein bcrächU

licheS J^ächeln. 2)ann menbete fie fid^ an ben Äan^ler:

„©rtoeifen ©ie mir bie ©nabe, mid^ bon ber ©egenmart

biefe8 ^Jlenfd^en ^u befreien, ©eben ©ie nicht, ba§ ber

^enfeh unzurechnungsfähig ift?"

©0 enbete bie 3bfommenfunft
, ohne bab man ein

©eftänbnife bon ihr unb bic ©emi|h«it» üjcr fie eigentlich

^ %
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toor, crl^altcn l^ättc. ©ic lourbc in i'^rcn Äcrfer ^urütf*

gcfül^rt.

©ic tüar feit längerer 3cit bruftleibenb unb i'^re

ÄranF^eit machte in bem feud^ten, ungefunben, bon ben

SBetten ber 9letoa befpütten ©efängniffe rei^enbc 3rort=

fd^ritte, aber tro^ il^re§ ßeibenä unb junel^menber ©d^toäd^c

tont fein SSÖort ber Slufftärung, fein ©eftänbni^ über

ihre ßippen. 2)agegen nannte fie berfd^iebene 5ßerfonen,

bie im ©tonbe feien, 9lu§tunft über i^^re @ebnrt 311 geben,

unter Slnberen ben ©oubemeur bon ^eufd^atel unb @5nner

3ean SfacqueS Slouffeau’ä, @eorg b. Äeitl^, toetd^er inbeffen

bereits berftorben »ar.

©nbUdb flanb man bon ben S3erfud^en, 3lufftorung 3U

erl^alten, ab; bemerfenätoertl^ ift nodb, ba§ man nie etmaS

tbat, um baS @erüd^t über bie ßjiftenj einer Xod^ter ber

Äaiferiii @tifabet^ 3U unterbrüdfen ober aud§ nur 3U miber*

legen.

3lm 30. 5lobember 1775, fur^ bor ihrem 2!obe, ber=

langte bie befangene nad^ einem ^Priefler. S)ie Äaiferin

hatte nach längerer Söefprechung mit bem ÄanonifuS ber

^afan’fchen Äathebrale, 5peter ^Inbrejem, ihr lehteren

Übermiefen, melcher aber bie 2!röftungen ber 9leltgron mit

einem 3nquifitionSberhbre ju bermechfeln fchien. @incn

im lieber flammenben S3licf auf ihn merfeub, rief bie

^rin^effin
;
„ßefen ©ic mir bie ©terbegebcte bor unb ber=

fchonen ©ie mich i^it allem Uebrigen!"

SQßenige 2age barauf, am 4. 2)e3cmber 1775, ftarb fie,

büS ©eheimni^ ihrer ©eburt mit in’S @rab neljmenb.

53ei 9lacht mürbe fie in ©egenmart beS @ro^fan
3
lerS unb
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nod§ hier anberet 5pcrfoncn im ^ofc il^rcS ©cföttgniffcS

bccrbigt. S)oman§fi toatb nad^' ©tbiticn „berfd^idt".

Ob btc „^Ptinaefftn 2aro!anoto" toirflicb bo8 War,

toofür ftc fub auSgab, ober ob mir e8 mit eiier

äuferft getoanbten unb begabten Abenteurerin an tbun

hoben, barüber toirb unä toohl nie üolte AufflärirnQ

»erben, benn ber ruffifche ^of mu| Urfaihe gehabt haben,

ben ©dreier beä @eheimni|feg nicht au lüften.

Die brti großen Utoalen in bet dfibfee.

iäolontalpolitifiiie S'ktnie

tion

iShtifHait 99enf<ivb.

(9la(^brii(l Dcrboten.)

Sie aah^^eichen großen unb lleinen Unfein in ber

©übfee, »eiche feit ihrer ßntbeefung ihre Unabhöngigfeit

bis in unfere 3eit be»ohrten, haben biefelbe in bem lleinen

Zeitraum ber lebten aeh« 3ahre foft ohne Ausnahme

eingebübt. An bie ©teile ber 3urüdfhaltung in ber über-

feeifchen ^olitif ifl ein regeS Snterejfe für bie Qhrtoerbung

Uon Kolonien getreten, bem ein haftigeS 3ugreifen folgte.

Äein ©tranb ift fo fteberreid^, lein Äorallen»Aiff fo Hein,

als bab nicht bie Augen ber eurobäifchen ©taatSmSnner

barauf ruhten, berfelben ©taatSmänner, »eiche noch bot

ihiraem »erthboHere Objelte unbeochtet liefen.
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SBo^cr !ommt bicfc JlBanblung?

S)cr ^ouptgrunb für bic feitl^crigett aal^lrctd^cn „So»

lonjcn" in ber ©übfcc tag in bet burd§ longjäl^rigc UeBung

ertongten Sirtnofität ßngtonbS, ben Dccon mit Mem,
moS er einfd^lieBt, otS feine S)omüne su Betrod^ten. ®ie

©öl^ne 3ltBion8, üBerjeugt
,
bo§ jo bot^ SlUeä bon 6uro»

Böern nod^ nid^t in Seft^ genommene Conb il^nen ge»

l^öre, fid^erten fid^ erft biejenigen Kolonien, auf metd^e

etma eine anbere Stadst l^dtte SlnfBrüd^e erl^eBen lönnen;

bie ©übfee=3fnfetn tonnten fie ja immer nod^ in bie

S^afd^e fledten. S)er Sntereffenfreiä ber .^oltänber toar

nod^ Dften, berjenige ber ©panier nad^ ©üben burd^ boS

englifd^e Sluflralien Begrenzt; Bon ba auS Bis aur SBefl«

füfte Slmerita’S l^atte Stolen Sutt freies ©piel. Stod^ten

Stenbona, CuiroS, StorreS, SafoB 9loggeben, @oo! unb

tote bic 6ntbc(fcr ber polmenBefd^atteten ©itanbe aUc

l^ic|en, oud^ Sßunber bon ber gefd^auten ©d^önl^cit eraäl^tcn

— man mcrltc fid^ ben Qfall für fpätcr unb baBci BlicB eS.

6rft olS bie mit biefen Unfein angetnüpften ^anbets»

Beaiel^ungen aud§ bon bcm9teidBtl^um jener ©egenben acbfiten,

ats ^ranfrei(B bic ^anb auf bie öfttid^ften (Sruppen legte,

unb aud§ 3)eutfd^lanb ^nftatten mod^tc, feine 8«

l^iffcn — erft bann l^ielt man cS in ßnglanb für geratl^en,

bic größte unb tocrtl^boUftc allct Sfnfclgruppen, bie fffibfd^i»

3nfcln, a« onnettiren. Cgleid^ nun bie beutfd§en 3nter=

effen, bon @ngtanb unb fjftanlreid^ in bie Slitte genom»

men, auf’s 9leu|erfte Bcbrol^t toaren, lel^nte ber 9leid^Stog

am 27. Slprit 1880 bennod§ bie ©amoa»Sorlage oB, Bis

enblid^ brei fpötcr bic Sefi^ergreifung bet im SiS»
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mat(l=9ltd^tpel Belesenen Unfein Bon Selten ü)eut|d^{anbd

erfolgte.

Oforfd^en toir nad^ ben ^yiotiöen, toeld^e bie brei Staaten

bezogen, auf ben Sübfee=3nfetn il^te f^taggen au l^iffcn,

fo finben toir folgenbe: biefjranaofen tl^oten ben Sd^ritt

auä 9lationoleitelfeit, bie 6nglänber

,

um fid^ bie .^err»

fd^aft über bie 3Jleere nid^t fd^mölern au taffen, bie 3) e u t=

fd^en, um baS Bon il^ren !SanbSleuten Errungene nid^t

iintergel^en au taffen, unb ben ßraeugniffen beS SJlutter»

tanbeä neue 5lbfabgebiete au Berfd^affen. 2)iefen 3JlotiBen

entfprid^t bie Ärt unb Söeife, in ber man bie S5efi|=

ergreifutig Boltaog, gana genau, ^ad^fotgenbe S3eifpiete

mögen bieS betoeifen.

2)ie SBetool^ner ber S3iti= ober Sibfd^i^Sinfetn toaren

nod^ in ber erflen .^ätfte unfereä Stu^t^unbertS Äanni=

baten ber fd^timmflen Sorte. 3fl^ren ©etüften nad^ 9Jlen=

fd^enfteifd^ mürbe Bon ben erften ©uropäern, mit benen

fie in Serül^rung tarnen — ftanaofifd^en unb engtifd^en

Qlbenteurern fd^timmfter Strt, befertirten 3Jtatrofen u.
f. to.

— nad^ Kräften SSorfd^ub geteiftet, inbem biefetben mit

il^rcn übertegenen SBaffen auf 3Jtenfd^en förmtid^ 3fagb

mad^ten unb bie Seid^en gegen fofibareS Sanbetl^ota Ber=

l^anbetten. 35er engtifd^e Äonfut fe^te biefem fd^änbtid^en

2;reiben enbtid^ ein 3«t; et ertoirtte bie S)utbung toeS»

tepanifd^er 3Jliffionore unb madpte ben mdd^tigften Sibfd^i»

Häuptlingen ftar, ba§ fie il^re 9led^te an ©ngtanb abtreten

müften. 3)iefe toaren einBetfianben, baä engtifdpe 5parta*

ment tooHte aber Bon einer Uebemal^me beS ^ßroteftorat^

nid^ts toiffen.
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3n bcn fommcnbcn ^al^ren öcmüfteten furd^tbare

33ürgcrlriegc bie 3tnfcln. 3n ßcöufa, ber ^aubtftabt,

fiebcltCU fidb nadb unb nod^ tocifec Äouflcutc an, fran»

^öfifdbc Ärieggfdbiffc Brachten !atl^oltfd§e ^Jlifftonärc
,
unb

halb entbrannte audb ein curopätfd^er 3ntere|fenfampf.

.Rönig 5Cl^afombau ftaub bor ber SUternatiöe, fein Solf

uutergel^en au felgen, ober fidb einer ftarfen 5)lad^t anau=

fdbtic^cn. @r bot halber im 3)tora 1874 fein ßanb abermals

ber englifd^en Ärone an, um a^näd^ft abermals abfd^lägig

befd^ieben au toerben. S)aS '4^arlament überlegte fid^ aber

bic ©ad^e nod^ einmal, benn eS ber beutfd^en 9te=

gierung feien gleid^e SSorfd^lägc gemacht toorben, unb am
30. ©eptember 1874 erfolgte unertoarteter SBeife ber 3«ftb^U9*

(Sin 3abr fpötcr lanbete ©ir Slrt^ur ©orbon, beu

man aum ©tattbaltcr ernannt butte, in ßePufa, um bie

.^ulbigungcn ber Häuptlinge entgegen au nebmen. S)en

©itten beS i'anbeS entfprecbenb
,
mürbe bem ©ouberneur

Pom Äonig eine ©(bale Äaloa *) überreicht, bic ©rofecn beS

ÜicidbeS brachten ©efdbcnfc. Stbulombau fclbfl tourbc aller

^8crpfU(htungcn gegen anbcrc^ädbtc luracrHunb entbunben,

er erhielt ein SubtcSQcbult Pon 1500 ^fb. ©tcrl., unb baS

©efchäft mar gemadbt. ©ofort mürbe ein ©efe^ erlaffcn,

toeldbcS bcn englifchen Huubel au^erorbcntlid^ begünftigte,

bcn anberer 9lationalitäten ebenfo feljr beeinträchtigte, unb

geinö^ bem alten ©prudb: ,.The Englishman follows bis

**) eilten aubl^c^^b^ britifdbe iJoloniftcn herbei, um ficb

*) betoufhenbe 9lationolgetränf ber gfibf(hi=3[ufuloner.

**) ®cr (ängWnber folgt feiner fftagge.
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bte Xafd^en au ffttten. ifl eS nid^t au leugnen, ba§

bie ßnglänber l^ier, itjie an anberen Orten, Otbnung

fd^ufen, ben Kannibalismus auSrotteten unb baS 6^1^ri^en>

tbum Verbreiteten, im Uebrigen trachten fie aber nur nadh

bem @eminn unb tverben ben Eingeborenen fe^r halb bie

5)löglidhfeit i^reS QfortbeftehenS rauben.

©0 traten bie Englänber in ber ©übfee ouf. 9lun

au ben Sftunaofen.

S)ie @efeUfdhaftSin|eln finb nidht nur bie fd^önften,

fonbem audh bie ben Eurobüern belannteflen Unfein ber

©übfee. 3)ie anmutbige SSefd^reibung, meldbe ber IlBelt*

umfegter Eool öon SEahiti lieferte, bie mabrhaft Üafftfdhen

©dhilberungen beS ^iffionürS EHiS ertoeÄen fd^on au

Enbe beS Vorigen SahrhunbertS baS 3fntere|fe ber alten

2öelt für biefe ivunberbaren Kleinobe im fliHen Ocean.

Siudh h*« tvaren eS englifd^e SJliffiondre, bie a««fl 3fu^

faxten, audh h«* tourben fpüter fatholifd^e 5ßriefter burdh

franaöfifdbe KriegSfd^iffe gelanbet, aber !ura barauf toieber

auSgetoiefen. SouiS beffen 21bron bereits au

toanlen begann, fud^te ber ^'tationaleitelfeit feiner Unter*

tränen baburch au fd^meidheln, bab er Dupetit ^h^uarS

mit ber Fregatte „SSenuS" nadh Xa^iti entfanbte, um
©enugtbuung für bie ben ^Jliffionären augefügten ®e=

leibigungen au forbem. ©ie tourbe burdh bie 3o^lung

einet EntfdhäbigungSfummc getoähtt, fotoie burdh bie S5et=

fpredhung ber Königin ^omare, bie SluSübung ber latbo*

lifdhen Sleligion au geftatten unb einen iptab aur Erbauung

einer fatbolifdhen Kird^e au überlaffen. 3)odh bie Slahitier

Verhielten fidh ablehnenb gegen bie ^rtouaofen unb ihre

\
I

\
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^^Ttefler unb tooHten feiner anberen ^ad^t gel^ord^en, als

bet il^ret angeftammten Äönigin. infolge beffen erfd^ien

2>upetit Xl^ouarS im 3ial^re 1842 mit neuen O^orberungen,

ev lieg einige ^öuptlinge in trunfenem 3uftanbe ein

®efud^ on ben ßönig bet Oftanjofen unterfd^reiben, „fein

(Sdbatten möge fidb übet fie etjltedEen," unb auf @tunb

biefeS ^(tenftfidteg mutbe bag ^totefiotat ettidbtet. 5Die

toadfete ifönigin $omate mat aber nid^t getoiÜt, i^te Un-

ablbüngigleit fo ol^ne SCQeiteteg 5U opfern. blutigen

Stiegen Pertbeibigte fie btlbenmütbig ib^t 9tedbte, big bie

3!abitiet butdb S3ertatb unterlagen, unb bie fffranjofen

bie fämmtlidben Snfeln befepten. 3b^ 9iadbfolger, ein

tviUenlofeg äOerljeug beg @ouOemeurg, lieb bereben,

bie fran^öflfdbe biegierung um PoUftänbige ^nneiion feineg

lRei(beg ju bitten unb legte am 29. 3uni 1880 feine

j^öniggmürbe nieber.

®er Sferlauf biefeg Sreigniffeg toar folgenber: ®ie

; ©traben ber ^uptftabt ^apeete prangten auf Sefebl beg

’ ©ouPemeurg im reidbften SlaQörnftbwM^^ ;
SJluftfbanbcn

burd^jogen bie @tabt, unter bie (Eingeborenen tourben

bunte iüd^et unb aUerlei Srlitterfram Pertbeilt. 5la(b=

mittogg führte ber Äönig bie fffrou beg ©ouPemeurg pm
•Quai; ihnen folgten bie franaöfifcbcn Beamten unb bie

(Stoben beg ^eicbeg. ^n ber mit ^rün^en ummunbenen

V SlQflö^nftonge , an toeldber bie Xtifolore gebibt toerben

foll, toitb ^alt gema(bt. S)er (SouPemcur Perliegt eine

^rollamation
,

bie franaöftfcben ©olbaten unb ^atrofen

rufen: „Vive la France!“ bie Eingeborenen „Vive Tahiti!“

unb unter bem ®onner ber ©efd^übe unb ben Älängen
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ber 2Jlarfeittaifc fd^tocbt bic b(au«toei|»rotl^c flagge an

ber ©tange in bie <^5]§e. ©leid^^eitig tnirb eine aUge=

meine 3lmneftic ouägefprod^en. 2)ie ©efängniffe toetben

geöffnet unb ber ©trom ber 93erbre^cr ergiefet fi(b in

bie ©trogen, too beraufd^enbe @eträn!e umfonft nerabreiebt

merben. 3>ladb bem ©inbrudb ber S)unfelbeit toirb iHu=

minirt, bie joblcnbe, trunfene Sölenge toolat fidb bem

Äöniginplob 8U, um fidb om Xanje ju ergö^en, bei bem

fidb namentlidb bie fran^bfiftben Dfftjiere unb ©olbäten

nidbt bureb aUju gro^e 3urüdEbaItung aug^eiebnen. 9tunbum

ftebt bo8 betrunfene S3oIf unb bie betrunfene Sebörbe,

um fteb an bem Slnblidf ju toeiben; baneben fteben bie

^rinjen unb — i?önig ^omare ber ße|te.

SöaS mürbe bamit erreidbt? 9Jlan entzog einem glüd“

li(ben SJolte feine iJfreibeit, inbem man mabrbafte ©atur=

nalien feierte, aber ju feiner Hebung tourbe fein Singer

gefrümmt. 9lieinol§ bat bie franjöfifcbe Siegierung einen

ernflen Serfudb gemadbt, bic neuen Untertbanen 3ur Arbeit

8U erjieben unb baburdb bor bem Untergang ju retten;

ja fclbft ber .^anbel ma^t feine Sortfdbritte. SBobl be=

günftigt audb bt^^ t*aS @cfcb bic franjöfifiben ^faufleute,

bennod^ finb biefc ben bcutfdben, englifdben unb ameri=

fanifdben Äonfurrenten nid^t gemadbfen. fölan betradbtet

bie benfidben 3^nfetn al8 fdböne ©pielfadben, ba§ ift

fÄüeg.

Unb bie IcbenSfroben Söcmobncr? Sßilfon jäbtte 1797

nodb 16,000 ßinmobner in 2;abiti, b^wte leben nur hodb

6000, unb menn einige 3)ecennicn berfloffen finb, bann

merben audb biefe ben geminnftidbtigen ßuropöem unb
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l^ä^lid^cn ßl^incfen ben geräumt l^aben. ^rme8

fSoUl

5)ic Sntereffen S)eirt|d^taubS in ber Siibfee tooren fd^on

öor Sal^r^el^nten größer, al8 biejenigen f^ranfreid^i unb

felbft ßngtanbS. S)ic ^irma @obeffro^ & ©ol^n in ^am=
Burg l^attc, bon ©alparaifo über Jä’^iti toejtmärtS bor=

fd^reitenb, fofl |ämmtlid^e Sinfelgruppen in ben ÄreiS

i^reS Söeltl^anbelS gesogen; überall tourben fjattoreien

errid^tet, fiänberftredfen erttjorben, unb balb nannte mon

biefe ^anbelSl^erren bie Äbnige ber ©übfee. 5lud^ einige

anbere beutfd^e firmen manbten ben ©übfee=Swfctn il^re

Siufmertfamfeit ju unb boten in Xa'^iti, ©amoa unb ße=

bufa ber franjöfifd^en, englifd^en unb amerilanifd^en Äon=

lurrenj erfolgreid^ bie ©bi^e.

3)nrd^ bie Stnnettirung ber 0fibfd^i»3nfeln bon ©eiten

6nglonb§ tourbe bie 9lentobilität be§ beutfd^en ^anbelS

in biefem ^rd^ipel in SwQc geftctlt; fünf fpäter

erfolgte bie ßinberleibung ber ©efellfd^aftSinfeln in bie

fronsöfifd^e Stepubli!, moburd^ ben 3)cutfd^en aud^ bort

bie Xl^üre berfd^loffen tourbe. Sfe^t galt eä toenigftenä,

©amoa, baS (Srnporium beä beutfd^en ©übfecl^anbelg
, su

retten, sumal bie fffirma ©obeffrob i^re 3a^lbngen ein=

gefteHt l^atte unb ber auSlänbifd^en Äonlurrens @elegen=

l^eit geboten toar, fid^ ber 9rni«^^te beutfd^er Arbeit su be=

mäd^tigen. SDennod^ lel^nte ber 9teid§8tag bie ©amoa=

Söorlage ob, unb nur ein stbifd^cn 3)eutfd^lanb unb Äönig

HJlalietoa abgefd^loffener fDteiftbegünfligungSöertrog bcr=

l^ütetc, bo§ unferen ßanbSleuten nic^t gans ber SBoben

unten ben 3rü|en megge^ogen mürbe.
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3)ie beutfc^e ^anbeld> unb lßlantagenge|ell|(^aft
,

bte

^Jad^folgerin ber Qfirma ©obeffto^, unb bie übrigen beut»

fc^en häufet fa^en ein, ba| fic il^te SJerbinbungen nunmel^r

nad^ SBeften l^in ertoeitem mußten. S)ie frud^tbaren S)ufe

of 9)orf«2tnfeln, 8leu»@uinea, 9fleu»33ritannien, 9tcu»3rtanb

unb bie SlbmiralitütSinfeln boten ein gro§c8 fjetb für il^rc

2il§&tigfeit. S)ad Alinm btefer Unfein belangte ^loar ben

Europäern toeit toeniger, als baS ber in gemübigteren ^tei»

ten liegenben ©amoa-, fjrtbfd^i» unb ©efettfd^aftSgruppen;

aud^ bie SSeUJol^net tooren foft gänatid^ toilb. S)ennod^

bot pd^ bort ein gro|er SSortbeil: man tonnte mit ein=

geborenen ihöften arbeiten. @erabe biefe Gebiete bitten

feitber bie ganae ©übfee mit Slrbeitern berfeben.

SQSäbrenb nun bie Sib^iigfeit ber S)eutf(ben auf ben

genannten 3nfeln berboppelt mürbe, marf ftd^ bie Sfragc

auf: „Sterben mir nitbt abermals bon ben ^remben .

berbrängt merben?" S)iefe berechtigte iJrage mürbe bon

©eiten S)eutfcblanbS mit „9lein" beantmortet, inbem eS

feine ^anb auf bie noch unabhängigen ©ebiete legte, fjfajl

unglaublich erllang bie ^unbe bon ber ßrrid^tung eines

beutfehen ^roteltorateS in ber ©übfee, aber bie

mar nicht megauleugnen
,

obgleich fie ben ©nglänbem

megen ber 8läbe ihrer auftralifchen S5efi|ungen feineSroegS

angenehm mar. S)ie ©öbne SllbionS fd^üttelten bie Ädpfe,

meil bort eine anbere flagge als bie ihrige gebiet mürbe,

bod^ fie faben ein, ba| S)eutfd§lanb fo banbeln mu|te,

unb mußten, ba| an biefen ©ntfehlüffen fich nicht rütteln

lieg. S)ie ©panier tbaten bieS aÜerbingS, als eS fidb

fpäter um bie .llarolincn bönbelte, unb festen auch tbeil*
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tDcifc i^ren SQßtllcn bur(3^; ber ©egenftanb toar eben

geringfügig, um ti feinettoegen auf einen Äricg anlommcn

3U laffen.

Um bic 9lrt unb SBeifc ber bcutf(3^en S3efi^crgrcifung

ju fd^Ubern, möge '^ier im ^ÄuS^ug eine Uebcrfc^ung bcö

33eri(^tc8 ber „Dbcrtanb Sl^ina ^ail" über bie ©rrid^tung

beS ^rotcltorateg über bie 5Jlarfd§aUinfeln*) folgen.

„9luf telegrapl^ifd^e Sßeifung ouS ber .^eimatl^ Oerlicfe

ber ,9lautitu8* (Äorbettcnfapitdn Slötger) mit berficgcltcn

CrbreS Dofol^ama am 13. ©eptember 1885. ?Ra(^ einer

flürmifd^en Sfal^rt, toeldbe gröfetent^eilS unter ©cgcl 5U=

rüdfgclegt tourbe, erreid^te er am 13, Oftober bie Snfet

3aluit. ^ict refibirt ber mö(btigfte Häuptling ber 3Jlar=>

fd^attinfeln, Äönig Äabua, unb c8 traf fi(b, ba^ amb bic

bebeutenbflcn ber übrigen -Häuptlinge, mit 9lu§nabmc bcö

Häuptlings bon @bon, bent itönig ^abua gerabe einen

SSefueb abftatteten, als ber ,9lautiluS‘ bor Stuluit eintraf.

3)iefcr glüdtlid^c 3uf<ill berlür^tc unb erleichterte bic 5Pro=

^ebur, ba er ben Sefueb berfcbicbcner Unfein überflüfftg

machte. Äonful H^^^bcim. toclcber mit ber ©pracbe ber

Sfnfulaner toobl bertraut ifl, lub Äönig Äabua unb bic

hier bei ihm bcftnblicben Häuptlinge auf ben 2ag nach

ber Slnfunft (14. Dftober) an S9orb bcS ,9lautiluS‘. 2Han

geigte ben ©äften aUc ^cS ©ebiffeS, toobei eine

Üiebolbctfanonc ihr bcfonbercS Stntcrcffc erregte. SllS fic

baS ©ebiff bcrlie|en, tourben 21 Äanonenfcbüjfc abgefeuert,

*) Sctgl. Sabrg. 1886 bet „SBibliotbe! b. U. u. b. 20."

2Jb. VI.

Oo^rg. 1887. Sb. V. 14
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ein C^rcnfd^maud, ber bollen (Sinbrucf mad^en fd^icn.

9lm ^iad^mittoge beffclBcn Images crtoiebcrte Äa^)itän 9l5tger

bcn 39e[ud^ in ^Begleitung beS ^JonfulS unb einiger Cffi»

^iere. S)er Empfang fanb int $alafle bed ^önigd ftatt,

einer auö gewimmerten S3oradc, ber einzigen biefer

9(rt auf ber 3nfel. 2)aS Ameublement mar tbeild euro=>

päifd^en, tl^eilä inlönbift^en Utfprungä. Dem Äönig mürbe

nun erflärt, ju mcld^em baä beutfd^e ÄricgSfdbiff

gefommen fei, eine (grftärung, meld^e fomol^l bei il^m, aB
bei ben hier ^Häuptlingen baS geneigtefte @el§ör fanb, inbem

aQe ihre 93ereitmiQigleit erllärten, fi^ ber @d^u^l^errfdbaft

beS beutfd^en Aeid^ed wu untermerfen. @ie mürben bar>

auf eingelaben, fid^ am Aad^mittag bed folgenben 3laged

(15. Cftober) bei ber SBol^nung beS ÄonfulS einjufinben.

An biefem 31age gegen 4 Ul^r mürben etma 30 bemaff«

nctc 9Jtatrofen unter bem Äommanbo eines SieutenantS

gelanbet, meld^e unter ben Ätängcn eines t>on ber ÄapeHe

beS ,AautiluS‘ gefpielten 90larfd^c8 unb öon bem Äapitän,

einigen Ofpaieren unb bem ÄonfuI geleitet, jur Aefibenw

bcS fie^teren marfd^irten. ^ier maren bereits bie «Häupt-

linge eingetroffen. S)te Seremonie begann bamit, ba^

jebem ber ße^teren einige Äiften mit ©efd^enfen über-

reid^t mürben. 2)ie offenbar überrafd^ten Häuptlinge

nal(imen bie @aben in fe^r mürbeOoller H^^ltung entgegen.

3Jlan fd^ritt fobann ju ber Unterweid^nung beS borberei-

teten Sd^u^bertrageS. S)crfelbc entl^ielt fieben Jpara-

gropl^en, beS mefentlidljen Snl^olteS, bo| bie 2Jlorfd§aH-

infcln fünftig unter bem ©d^ufee bcS beutfd^en Aeid^eS

ftünben, unb ba^ eS leinem ber Häuptlinge wuftel^e, mit
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irgenb einer onberen über Slnbal^nung eines 9lb»

bängigleitSberl^ältniffeS ju unterl^anbeln. Äabua unb bie

hier ^öubtlinge unter^eid^neten bie Urlunbe, tocl(be in

beutjd^er ©prod^e unb ber ber (Eingeborenen berfa^t toar,

inbent fte i^re 3flamen, bis auf einen, in lateinifd^er

©d^rift barunter festen. 5lamenS ber SteitbSregierung unter«

jeid^neten Äonful .^emSbeim unb Äapitän ^ötger, bann

einige Offt^ierc unb einige in Satuit lebenbe SJeutfebe.

9tacb SSeenbigung biefeS 9l!teS f(bidEte man fidb an, am
g?Iaggenflodt beS ÄonfutatSgebäubeS bic beutfebe 9teicbS=

flagge ju biffen* boit« inätoifd^en eine gro|e ^ab't

bon (Eingeborenen berfammelt, au(b fömmtlid^e auf ber

3fnfel mobnenben Europäer mobnten ber (Zeremonie bei.

Äapitän 9^ötger nahm junätbft baS SBort, erörterte ben

StoedE feiner ©enbung unb fcblob bamit, ba| bie 3Jlar«

f(ballinfeln bon jept ab ©d^u^gebiet beS beutf(ben fRei(beS

feien. (Ein S)olmetf(ber überfe|te ben ©ingeborenen bie

2lnfpro(be. 2luf ein 3ci(ben ging nun bie faiferlid§c Srtööfic

tangfam in bie ^öbe, mäb^^ni» 2!ruppc präfentirte,

bic ilufi! fpiette unb brei J^urrabS für ©eine 3Jlajeftät

Äaifcr Söilbclm ertönten. 2)ie SJlengc ber anmefenben

Snfutancr flimmtc ein, unb bon bem ,3lautiluS‘, ber auf

ber glatten ^JlcercSflödbe rcgungSloS bor 5ln!cr lag, bon=

nerten bic 21 ©tbüffc bcS f^losscnfaluts maicftatif(b

herüber. 5JUt ber Slufridbtung eines ^fableS mit ben

bcutfdbcn iJarbcn, ber bic Sluffdbrift ,Äaifcrlidb bcutfdbe

©dbupberrfebaft* trug, cnbctc bic ©ercmonic."

3)ieS ber Söcrid^t über ben cinfadben unb mürbigen

33crlauf ber jüngflen bcutfdbcn Söcfibergrcifung. S)ic ba=
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mit unter beutfd^en geftettten ^arfd^aUinfeln nel^=

men in SSepg auf ^läd^eninl^alt unb ^intnol^ner^al^t unter

ben Sübfee=3n|elgrubpcn feine l^crborragenbe (Stellung

ein
; fie getoinnen erft burd^ ben Sinfd^tu^ an bie übrigen

beutfcben Sd^u^gebiete S3ebeutung. 2lber au(b {tc müffeii

ihre ^robufte bur(b beutfcbe SJermittelung auf ben 3Bclt»

marlt bringen unb ben ©rgeugniffen ber beutfd^cn 3n*

buftrie bis in i^re enttegenften äüinfel Eingang getudbren.

S)ie S3eb5lferung ftbeint ^toar audb b«r burcb bie fjolgen

;jügellofer ^uSfd^toeifungen bem Untergänge getoeibt ju

fein, aber fie b^l eine 2:ugenb, toeldbe ihren ©tammeS»

genoffen auf ben bftlidben Unfein fehlt, unb bie fic retten

fann: fie fdbeut nicht bie Sirbeit. Unter einem flrammen

beutfihen ^Regiment merben fidh borauSfidhtlid^ aud^ bie

©ittenberhdltniffe beffem, an ©teile getoiffenlofer ^uS=

beutung bon l!anb unb Seuten toirb ein geregelter ^anbel

treten, fo ba§ toohl unfer SSaterlanb in nid^t att^u ferner

3eit mit JBefriebigung auf feine Kolonien im fliHen Dcean

blidten fann.
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d^plfobe ait0 bem iCeben eines IDii^ters.

Son

9t. 93arndP*

(9lai!(>bniif bfrbottn.)

Slm iÄbenb bcS 5. Qrebruar 1743 toat in bcn gtän*

3enb erleud^teten @o(ond bet ^eraogin n. S3iUatS, bet

SBititoe beS berül^ntten ^at|db<^ii^/ eine $toat {leine aber

ouSerlejiene ©efettfdboft berfammelt. Singer bem ©o^nc

bet ^etaogin, ^onotö iÄtmanb ^etjog b. Sittatg, unb

feinet @emalbiinr bet butdb@eifi unb ©d^önl^eit betü^nt*

ten 3!odbtet beS ^atfdballg b. 9loaiHeg, l^ntten fidb bet

J^etaog unb bie ^etaogin b. 3lol§an, @taf unb ©täfin

b. ^tgentol, bie beiben fetten b. Sltgenfon mit il^ten

iSftQuen unb mel^tete onbetc fetten unb S)amen bom

beften ^bel bafelbft eingefunben. Sieben biefet ©Ute bet

botnel^men äBelt unb be§ ^ofeS abet maten aud§ einige

Sännet bet SBiffenfd^oft bet ©inlabung bet l^od^gebilbeten

2)amc gefolgt, untet il^nen fogat ein Slfabemilet, bet geift»

teid^e ©elel^tte be 93oae. ^Qe tonten gelommen, benn ein

gnna befonbetet ®enu| ftnnb in 9lu4fic^t: bie SJotlefung

bet neueften Etngbbie eines bnmnlS ebenfo betfi^mten nlS

betüd^tigten SJetfoffetS, beS geiftteid^en SJoltnite.
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3)o8 39Q5cr!, um hjeld§e8 eS ftd§ l^anbclte, toar „3Jlero^e",

unb man fann fid^ bcnfcn, mic gefpannt alle bie SJcr»

fammclten auf S3ollaire’8 S3ortrag toaren, um fo mel^r,

ba e8 ein bjfentlid^cS föel^eimni| mar, bafe bet 3)i(^ter

l^ojfte, fid^ burd^ biefc 3^rog5bie ben ^la^ be§ menige Jage

juöor, am 29. Januar, Uerftorbencn StfabemiterS 5?ar=

binal fSflcurp gu erobern unb fo 3Jlitglieb bcr berühmten

„53ier3ig" ju merben. 9lm meiften gcfponnt auf bie 3)or=

lefung unb ben ©rfolg, ben fie bei ben ©äften l^aben

merb'e, mar jebod^ bie für ben S)i(bter ftd^ iw*

tereffirenbe ^er^ogin felbft, benn nad§ i^rem 5ßlane foUte

fie eine 9lrt Uon ^rüfflein für bie Slufnal^me ber Jra=

g5bie beim großen ^ublüum bilben, ba bie öffentliche

Slufführung berfelben binnen Äurjem nachfolgen foÄte.

^u3 biefem @runbe hwtte aud^ bie geijtreiche J)ame

nicht burchmcg auägefprochene Sfreunbe Jüoltaire’S gelaben,

im ©egentheil, eS maren unter ber 3ohJ ber ©öfte auch

einige, bie mehr ober meniger ju ben ©egnem beÄ S)ich=

terS gehörten, benn mit Stecht mar bie ^erjogin ber 3ln=

ficht, ba| baä Urtheil Uon ©egnern in einem folchen ^alle

höher onjufchlagen fei, als baS Pon Qfreunben. S)ie an=

mefenben ©egner, 3u meld^en befonberS ber ^er^og P.

Slohan unb ber Slfabemifer be So^e gehörten, maren je-

boch als burchauS rechtliche unb ehrenmerthe Scanner be>

lannt, bie berechtigte SBerbienfte auS SßtiPatgrünben ober

Jabelfucht ju fchmölem fidler nicht im Stanbe gemefen

mären. Sluberbem aber mar bie ^erjogin, melche „9Jte-

rope" ©eene für ©eene hott« entgehen fehen, fo fehr Pon

ben ©chönheiten ber Jragöbie ent^üdEt, ba| fie an einem
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ßrfotg bcrfcHbcn aud^ bei ben ©cgnein il^reS QfrcunbcS

nic^t atoeifelte.

Diefe bet ebten geiftboHen ©efd^ü^etttt be§

3)id^terä tourbe jcbod^ nid^t unter alten übrigen feiner

3freunbe gleid^mü^ig getbcilt, benn ©oltaire bötte ihrer

SKeinung nach in feiner „SDlerope" einen großen gebter

begangen: er bötte auf baS in jebem ©übnenftüdE für

unerlä|li(b erad^tete SDlotib bet ßiebe beraid^tet unb ftatt

beffelben anbere nienfibUd^e ßeibenfd^aften, ^afe unb 9taib*

futbt, alletbingä mit munberbarer Äraft gefd^ilbert, an

feine ©teile gefegt. SCie Sprache biefer bramatifcb ^txx’

lieb aufgebauten 3::ragöbie mar tabellod febön, bie ein>

jelnen Scenen mit etgreifenber
,

munberbarer Söabrbeit

gefd^itbert, bie ©efarnmtmirlung ed^t bramatifcb, aber baS

mangelnbe SKotib ber Siebe etfebten ben „liebebebürftigen"

Sronaofen eben aU eine Ungebcuerliibfeit, unb eS mar

ihrer HJleinung nach bedh^lb febr bie Ofrage, ob bie febon

genannten ©or^üge beS StüdeS allein ihm au einem aQ>

gemein günftigen ßrfolge berhelfen mürben.

9lu|erbem aber mar ©oltaire eben ©oltaire, b. b-

mar eine in jener 3^11 mehr angefeinbete alS bemunberte

SPerfönlicbfeit. 3JHt feinem ©ebi^t; „S)er Tempel be8

©efibmadd", butte er bie gepriefenften Sd^riftfleKer feiner

3eit angegriffen unb fi(b au unöetföbnlicbcn ©egnem gc=

macht; mit feiner berüchtigten „Jungfrau bon Orleans"

aber mar et ber ©ebred unb läbfcbeu ber gefammten ©eift*

licbleit gemorben. ÜeberbieS mar er auch eine potitifd^

aiemlidb anrüchige ^erfönlicbleit. 6r butt« — aHerbingS

in feinen Sugenbjabren — gemagt, auf ben Kegenten,
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^crjog bon Orleans, bet für ben minberjftl^rigen

fiubttJtg XV. l^errfd^te, ein ^aSquill $ü fd^reiben, unb toar

beSbatb QiiS ^oriS bertoiejen toorben. lurjer 3«t

begnabigt, burfte er ätoor lieber in bie ^auptflabt jurüd»

tebren, aber er tourbe nur all^u halb toieber rüdtfäHig,

inbem er ein neueS lateinifebeS ^aSquill, baS berüd^tigte

„Puero regnante etc.“ f(brieb. SDafür lant er bieStnat

in bie SBaftitte unb hjurbe erft natb faft einiöbriger 6in=

fperrung feiner ^aft bjiebcr entlaffen. ^ber Soltaire toar

toenig bierbureb genjipigt. Äaum frei unb fogar in bie

©unft beS üiegenten aufgenomtnen, betbeiligte er fid^ an

einer ^ofintrigue, toeltbe feine abermalige SSertoeifung ouS

ber ^auptftabt jur Solflc b^tte. Äein SBunber -toar eS

beSbalb, ba^ er fid^ burd^ fol(beS S3enebmen bie ©unft

beS ^ofeS unb ber ©ünfllinge entfrembete. ®iner ber

Öebteren, ber be 9ioban=@böbot, fu(bte Streit

mit ibm, unb ba Söoltaire bie Slnma^ung beS bo(babeligen

.^errn gebübrenb jurüdftoieS, lie^ biefer ibn bur(b feine

Gebienten überfallen unb burdbprügeln. S5ergebli(b rief

SUoltaire nach biefer ftbnöben SSebanblung bie ©endete an,

um bie SSeftrafung beS 5lttentäterS au erreidben. 6r er=

langte eine folcbe nid^t. $ie 9tobanS toaren ein mödb*

tigeS, toeitUeratoeigteS SlbelSgefd^led^t unb Voltaire nur

ein ^ürgerliiber..*) 3)a| ein foldber, toenn er einem

*) 3toot nannte er ftdb be ffioUaite, übet biefer 9lame toar

nur ein angenommener, ©ein eigentlldjer 9tame toar Sfranj

SJtaria fronet.
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Slbeligen gegenüber „üorlaut" toutbc, eine 3ü(^ttgung bcr«

bient fob ntan bontalS als felbftnerftönblidb an.

Allgemein meinte mon mit fd^abenfrobem ©pott, „bie

Prügel mären fd^Icd^t gegeben, aber mobt empfangen,"

unb ein boebgeftettter SSeamter fd^ente fi(b fogar nid^t,

laut unb offen au^aufpreeben ,
„man märe übel baran,

menn bie ^Poeten feinen Wüdfen bätifn-“ tiefer 9lnfi(bt

maren allem Slnftbein na«b aiub bie ©erid^te : er fanb fein

9led^t. S)a fud^te fidb ber 3)id^tcr fold^e§ felbft a«

fdbaffen, unb forberte feinen SBcleibiger awm 3üJcifampf.

2)er antmortetc auf biefe ^erauäforberung gar

ni(bt, Pielmebr mürbe Voltaire einfad^ auf Woban’d unb

feiner ^romilie ^Betreiben Oerbaftet, in bie SBaftitlc gefegt

unb erft mieber loggelaffen, nad^bem er fid^ PerpfHdbtet

batte, 3ftanftei(b a« Pcrlaffen. Soltaire fdbieb au8 bem

fianbe ber geheimen ^erbaftdbefeble unb ber äBiUfür unb

ging uadb ©nglanb. S)rei 3abte Perblieb er bafelbft, unb

al8 er enblidb auf Sfermenben feiner Steunbe mieber b«>n»

febren burfte, machte er ftcb fofort mieber febr unangenehm

bemerfbar burdb ein ©ebid^t auf ben Sob ber plö^lid^

Perftorbenen ©dbaufpielerin Slbrienne ßecouPreur, ber ein

ebrlid^eS 8egräbni§ Perfagt morben mar. ^udb mit ben

S3ebörben fam er mieber in ^oQiflon burd§ Verausgabe

feines neueften SBerfcS „iPhi^ofoPhiftb* SBriefc", mcldbeS

unmittelbar nach feinem ©rfd^einen Pon V^P'ff’^Sbanb Per»

brannt mürbe.

©eit allen biefen SBorfommniffen maren 2fabif^ ber=

ftridben, aber bie ©timmung für ober Pielmebr gegen ben

dichter mar inamifd^en feine anbere gemorben, bie gün»
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füge 3lufital§mc bcr „2Jlcropc" beim großen ^Publiüim alfo

fel^t ftaglid^.

Unter fold^cn Scrl^ältniffcn begann ber Heine,

liebe, öon SBlattemarbcn entfteUte $)idbter bie SSorlefung

feines SBevleS. 9tadb einer eÜoaS linüfdb^ii Verbeugung

Uor ber öomebmen, im ^olblreife um i^n fibcnben ©efell»

fdboft unb einer lur^en UorauSgefdbi<^ün Erläuterung ber

Situation unb ber auftretenben V^tfouen begann er fo-

bann bie erften 5lleyanbriner au lefen. Unb Voltoire laS

gut, er (in angenehmes, biegfameS Organ unb befa|

in bob(*n @rabe baS Sialent ber 2>ellamation; alle Ver»

fammelten hörten ihm baher anfänglidh fchtocigenb unb auf-

merffam ju, bann, mit bem Sortfdbreiten ber Xragöbie unb

ber Entmirfelung ber bramatifdben ^anblung, fteigerte fi<h

baS 2fntereffe ber ^örer unb feutloS folgten iälle ben h(i^*

li(hen Verfen, bie ben ßipb«« beS Don feinem eigenen Söerfe

begeifterten 3)i(hterS entftrömten, unb entjürft, faft Oer»

tounbert über fo Oiel S(hönheit hingen ihre Vlüfe an

feinem SJlunbe. 9liemanb OermiBte baS mangelnbe Vlotit

ber Siebe, lein !Dlenf(h entbehrte bie bisher im S)rama

für unerlä|tid^ erachteten SiebeSbetheuerungen
, Seufzer

unb Allagen, unb fubclnber, ungetheilter, Oon fffreunb unb

^inb gefoenbeter VeifaU belohnte fd^lie^lich ben S)ichter,

als er geenbet hntte.

Jiefgerührt brüefte ber ^erjog 0. Stohan, ein Ver«

toanbter jenes Voltaire fo feinblich gefinnten Eh^balierS

be fRohan»Ehnbot ,
bem 3)ichter bie ^anb unb fproch P

ihm: „Vetrachten Sie mi^ Oon h^nte an als 3hwn
märmften fffreunb unb Vetounberer." Unb be Vo^e, Welcher

\
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frül^cr nad^ bcn bcrfd^icbcncn 3RiBcrfoIgen ,
bte Sol«

tairc mit einigen feiner äöerle erfal^ren l^otte, ben ^u8»

fbrud^ getl^on, „SoUoite toetbe nie ein afabemifd^eS ©ub=

jelt toerben," fprad^: „Sßol^rlid^, Sie ftnb bod^ ein großer

Slonn iinb bie 5l(abemifer müffen nad^ bem 9iul^me geilen,

Sie alg ©enoffen oufjune^men."

S)ie ^er^ogin 0. SiHard läd^elte befriebigt : i^r Sinn

tnor öoHftänbig geglüdft unb bet Oon Steunb unb ffreinb

gejoHte SeifaH toar bie fid^erfte Sürgfd^ft für eine

günflige Wufnol^me ber „Slerope" aud^ beim großen S«’
blifum. Unb bie ^er^ogin l^otte fid^ nid^t getäufd^t.

Sierael^n Xage fpäter, am 20. g^ebruar, fonb bie erft«

malige ^uffü^rung ber 3^ragöbie im Sd^aufpiel-

l^aufe ftatt, unb iillled, mag iilnfprud^ auf Silbung machen

tonnte, brängte fid§ an biefem Slbenb jur iJaffe, um einen

möglid^ft guten $la^ 3U erobern, benn bag @erüd§t bon

bem großartigen (Erfolg, ben bag Stfidt in ben Salong

ber ^eraogin b. SiUarg gel^abt, l^atte fid§ mit Stiefen»

fd^neUe berbreitet. Soltaire felbft l^atte im .^intergrunb

ber ßoge ber ^eraogin genommen unb fal^ bor 2luf-

TCÖWJ10 aittemb mel^r unb mel^r ben 3uf^ö««>^öwtb

füllen.

Sergeblid^ fprad^en il^m bie ^eraogin unb il§re gleid^-

faUg ontoefenbe Sd^miegertod^ter Slut^ ein: je näl^er ber

^ugenblidf beg Seginneng rüdtte, befto mel^r entfd^toanb

il^m bag Sertrauen auf einen günftigen Erfolg feineg

äöerleg. (Sr lannte ja bag bieltbpfige Ungel^euer, bag fid§

Sublitum nannte, lannte feine bon Saunen abl^üngige Un«

bered^enbarfeit, benn eg l^atte il^n fd§on fo oft nid^t ber«
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ftonbcn unb SBcrfc bemdnöcU, bic er mit feinem ganjcn

Jfopf unb ^eraen gefd^riebcn. durfte er barum mit 3«*

Uerfid^t l^offen, bo§ eS il^n je|t beffer berftel^en, il^m unb

feiner „fDlerope" geredet merben mürbe?

SDa bob fid^ ber S3orl^ong unb bie ^uffül^rung begann.

S)ie erften ©eenen, ber ganje erfte 5S!t berlief unb — feine

^onb rül^rte fidb jur S3eifaß8fpenbe. 93oltaire brüdfte fidf)

in bic bunfelfte 6(fe ber Soge, ber Wngflfd^meit fianb il^m

auf ber ©time unb berameifelnb gebadete er fd^on baS

Sweater a« bertaffen.' ®a begann ber ameite Sltt, unb

fi^tUd^ fd^manb bie 3urü(fl^altung bed ^ublifum^ gegen»

über bem Ungemol^nten
,
bem mangclnbcn SiebeSmotiö.

ßebl^aftcr SSeifatt mürbe gefpenbet unb Voltaire atl^mete auf.

9116 fidb aber in ben folgenbcn 9lltcn ber S3cifall me^r

unb mehr fleigcrte, ba funfeiten be6 2)id§tcr6 Slugen toor

iffreube, unb glüdtfelig läd^elnb banfte er ber ^eraogin

unb feinen Sfwwnben, bie glüdEmünfd^cnb a« il^ni in bie

Soge famen. Unb ber ©dbtugaft fam, nid^t enben moHen»

ber 3ubelruf brau6te burd§ alle 9täume be6 S^eater6 unb

ma6 nod^ niemal6 gefd^eben mar, gefd^iebt jebt: „Slutor!

3Jlonfieur bc 93oltaire! 9tutor! 9tutor!" ruft 9llle8 in

ßfftafe.

S)a ai«b<K bie SJtarfdbaltin unb ihre fdböne ©dbmieger»

todbter ben bon feinem @lüdt mie betdubten 2)idbter au6

feiner (5dfe unb führen ibn bor an bie SSrüftung ber ßoge.

Unb berlegen, mit bodbflopfenbcm ^craen ftebt ber b^^Ö^te,

bd^licbe Heine 3Jlann amifd^cn ben beiben fdbönen Sfrauen unb

berbeugt fidb mieber unb mieber banfenb nadb aUen ©ei»

ten. ®a plöblicb ruft eine ©tentorftimme im ^Parterre:
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„3frau ^ctaogin b. SJittarS, füjfcn©ic i^u!" — unb aU
ob eä nur biefeä ©ignalS jum ^uSbruc! beä aHgemeinen

äBunfd^ed beburft fo tief ed |ebt bon allen ©eiten

:

„Äüjfen ©ie Soltaire, fc^öne ^eraogin, füffen ©ie i^n im

Flamen Ofraufreid^§!"

Unb bie ftböne junge S)ame burftc fid^ biefcm S3er-

laugen nid^t toiberfcben. Obmobl auf’8 ^öd^Pe bctlegcn,

legte fie ihren runben meinen ^rm um ben 9ladCen beä

bäblicbcn Richters unb gab i^m „als 9lepröfentantin bon

gana Qfranlreicb" mit reijcnber ^Änmutb einen Äu§.

^ieS mar ein (Sb^enpreiS, mie ibn toobl mxb lein

anberer S)id^ter meber bor, noch nad^ ibm erhalten b<it:

c8 mar ein biflonftb«^

„^erope" erlebte nad^ biefer erften nod^ bierunbbietjig

rafdb auf einanber folgenbc SSorftellungen unter ftetS pcb

gleidbbleibenbem Beifall. @Ieidbmobl erreiibte eS Voltaire

bamalS nod^ niibt, feinem äBunfcbe gemä| ^itglieb ber

Sllabemie ju merben. 6r|t im Sabre 1746 berf(bafftc ein

3ur Sfeier ber S3ermäblung beS SDaupbinS mit einer fpa=

nifd^cn ^Ptin^efftn gefertigtes unbebeutcnbcS ©ingfpiel „S)ie

^Prinjeffin bon ^'tabarra" SSoltaire ben langerfcbnten ©effel

in ber 3lfobemie augleicb mit einer Sleibc föniglid^er @unft=

beacigungen, morunter mir als bie ferne

Ernennung jum ^iftoriograpben bon Qfranlreid^ unb bie

6rtbeilung bcS ^otentS eincS fbniglid^en ÄammerjunlerS

anfübren. ©o febt eS aber bcn2)i(bter beglüdtte, baS fo

lange erfebnte 3«! feiner Söünfd§e enbli(b erreicht ju

haben, fo tonnte er ftch hoch nicht enthalten, barüber ju

fpotten, bab er feine (Smennung jum Slfabemifet gerabe
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bicfcm „^^ojlcnfpiel" twrbanfcn l^attc. 6r tl^at bie§

in feinet Beifecnb fatirifd^*h?i^iöen SGßcife burd^ ein @inn»

gebid^t, boS in bet Ueberfc^ung folgenbetmafeen lautet:

„SJieropc" unb nicht „3ö>te",

bie ?(incrilQncrin „?Usire",

h^it t)om liönig mir nur einen S3Iicf gebradht,

3ldh hötte roenig IRuhm unb ^einbe ßanje |)aufcn.

2)tt lieb ein ifJoffcnfpicl ich oon bem Stapel laufen,

Unb plöhlidh mar mein (Slücf gemacht.''

iBauc^reben unb £aui^»bntr.

Sott

^Ifreb ^trlgnet.
(9Ia(t)bru(t toerboten.)

Äeine Äunftleiftung ift fidherlidh bis bcwlc öot« großen

^ublifum toeniger öerftanben tnorben, olS bie cbenfo ab=

fonberlidhe tnic luftige Äunft beS SSaudhrebenS, b. h- bet

öfertigfeit, 2öne unb SBorte ohne metllidhe ®etpegung beS

9Jlunbe8 betört bon fidh 8U geben, bab bet ^öter in bie

boUfommene 5toufdhung berfeht toirb, bo^ ftc bon einem

gan^ anbeten, entfernten Crtc herfänten.

2)iefe Unfenntni^ hä«gt jtocifelloS bamit attfomnten,

bab bie JÖQUchtebner bon ^ßtofeffion bi8 in bie ncuefte

3eit ein @eheimni§ ouS ihrer Äunft mödhten, unb tbohl
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ßat tolfd^c 93orftcttungcn barübet bcrbrcitcten

QuS 3furd^t öor neuen Äonlurrentcn, unb c8 mag getoi§

für man(3^en biefer 2!aufcnbfttn|llcr unbequem genug fein,

ba| neuere Unterfud^ungen ben Sd^leier gelüftet unb be*

toiefen l|aben, 3cber, ber gefunbc ©timmorgane bcfi^t,

fönne burd^ Ucbung baS SSaud^reben erlernen, borauä»

gefegt, ba| et über ein guteä @cl^ör unb ein getoiffeä

^Rod^al^mungStalent in ber Söiebergabe frember ©timmcn

bcrfügt.

SOßad nun ^unäd^ft ben Urfprung bed 9tamenS biefer

Äunft betrifft, fo mag er ballet entjJanben fein, bo§ man
in nöd^fter 9l&l^e einc8 SSaud^rebnerS beffen ©timme au8

feinem Unterleibe l^erborlommenb 3U lebten mäl^nt; unb

in ber 311§at ifl bie ^rjeugung ber S5aud^rebnerftimme,

bie freilid^ toie aUe jEonbilbungen im Äel^llopf bor fid§

gel^t, in l^ol^em @rabe burd^ bie Sil^ötigleit ber S3aud^=

muSfeln, namentlid^ be8 3üJcrd§fett3 mit bebingt.

S5ot ieber pl^^fiologifd^en ßrfldrung beS fogcnannten

„SBaud^rebnertonä" mu§ aber immer l^erborgel^oben teer»

ben, ba^ bie ^unft beS SSaud^rebenS überl^aupt aUererft

möglid^ ift burd^ bie 1^5d)|l auffaUcnbe Seid^tigfeit , mit

meld^er unfer £]§r 3u täufd^en ift. ©old^e @el^örStdu»

fd^ungen fann 3cber alle Sage an fid^ felbfl erfal^ren.

SBie oft bernimmt man SagS ober 9tadl^tS irgenb ein

^erdufd^, ol^ne fld^ aud^ nur im @eringften über bie

Slid^tung llar toerben 3U lönnen, auS ber c8 fommt.

^on ael^n ©pajiergdngern, bie ^benbä auf bem ^eimtoeg

eine ©rille airpen l^ören, irren fid^erlid^ neun fid^ über

bie 9lid^tung, in toeld^er ba§ Silier 5U finbcn ift, felbft
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toenn fic nur toenige S(3^rittc öon bemfelbcn entfernt

toären.

Ütun beftel^t aber eben bie ^unft beä SSaud^rebenä in

bem Söermögen, ©timmen, 2öne unb ©eräufd^e alter 5lrt

nad^al^men unb l^eröorbringcn 3U fönnen, unb ^toar ber*

artig mobifi^irt, ba§ fie fd^cinbar Don alten möglichen,

bolb naiveren, batb tociteren, ja felbft öon ben entfernteflen

^ludgangdpunften l^er ertönen, ^an bermag 3 . einen

jlon l^erbor^ubringen
,

ber in feiner ©cbdmpftl^eit unb

Klangfarbe genau einem 2one gteid^t, mie er etttja öom

gegenübertiegenben S)ad^e, au8 bem Keller ober ©d§orn»

ftein gelehrt merben mübte; unb gerabe biefe befonbere

Söbigteit, toelcbe auf eigentbümlitben unb — toie mir

fpäter noch furj erläutern toerben — burdb Uebung p
erreitbenben 9Ku8felbetocgungen beS ©timmorganä beruht,

ifl eS, beren Söirlung burdb bie Unfi(berbeit unferer @e=

börgtoabmebmungen fo mefentlidb unterftübt toirb, ba§

alte Sltufionen, bie ber SBauebrebner bcrtJO^'E’iingt, jumeift

öon ber 6inbilbung§!raft beS 3ubörerS abbängen.

Um biefe 3U toedfen, mub — toie ber ^tlänber 3fre=

beril 3Jlaccabe, einer ber Oiclbetounbertften SSaudbrebner,

fidb auäbrüdft — bie Slufmerffamlcit ber 3uböw’c burdb

fleine, febtoer ^u befd^reibenbe Kniffe unb ©eberben ge=

fangen genommen unb ju bem Drte biwö^^^wU toerben,

öon toeldbem ber 2on bc^^toiumcn folt, fo ba| ber ju er*

jielenbe (Jffeft ben ©innen getoifferma§en aufgebrungen

unb bie ßinbitbunggfraft beS 3uböwrS pm ^elfergbdfer

ber Jäufebung gemad^t toirb. S)iefeS S3erm5gcn aber, bie

Slufmerlfamfeit beS 3ubö^ctö 3U getoinnen unb 3U be»
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^^crrjd^cn, unb burc^ !auni mcrlUd^c ©cBcrben fein ©cmüttj

3U fcffetn, ol^nc cS fd^einbor au tooHen — baS finb bie

Ütequifiten, bie nic^t fo leidet ertoorbcn toerbcn fönnen

unb Uielc ©d^toicrigfeitcn bieten.

Sinb aber aud^ biefe ©d^tt»ierigfeiten übertounben, fo

ifl bet (£influ|, ben ber Jöaud^rebner burd^ feine ^unft

über bo3 ntenfd^licbe ©emütl^ au8übt, größer als ber,

toeld^er öon irgenb einer anbern 2lrt bon 3ouber!ünft(ern

berborgebrad^t toirb.

fffüt biefe SSebauptung liefert SltteS, toaS un§ au8 ber

@ef(bi(bte bet S3au(brebner!unft betannt ift, bie bercbteftcn

unb augteid^ luftigften unb bümorboUften S3eb)cife. 3fn

grauer SJoraeit freilitb big toeit biitein in’§ ^Jlittetattcr,

n?o bag SBau(breben alg tiefeg @ebeimni| bon toenigen

©ingetoeibten betoabrt unb bon ber SJlenge alg eine Slrt

Xeufelgfpul gefürchtet tourbe, unb nur aur SSeftörlung

bcg Slberglaubeng im SSoIle unb au fctbftfüdhtigen ,
be=

trügerifcben 3b>edfen biente, bflüc biefe rnerlmürbige i?unft

einen tneit Weniger beiteten ©butalter.

S3on ben ©riechen tourbe bag SSaucbreben für ein SBerl

bet S)ämonen gebalten, unb fie nannten bic S5audhrebner

©ngoftrimanten ober nadh ©urblleg, ber bie SSouebrebner»

!unft in 2ltbcn betrieb, auch ©urplliben; unb biefer

3)ämonenglaube tourbe auch baburdh nid^t erfebüttert, ba^

ber berühmte grieebifebe 3lrat ^ippolrateg, ber iöegrünber

ber SDiittetif, in einem SQßerlc über ©pibemie bie 5äbig=

feit beg S3au(brebeng alg eine fffolge getoiffer .§algtranl=

beiten erlldrte, eine ebenfo irrige Slnficbt übrigeng, toie

biejenige, bie ben SBaudhrebnerton alg bureb Sufpirotion

SäibUot^f!. 3o^rfl. 1887. 5ßb. V. jr,
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ober ©prcd^cn toäl^Tcnb beä (Sinotl^nteng l^crborgeBrad§t

fein läfet.

S3iS tief tn’8 fölittelolter galt ber SBoud^rebner ottgc=

mein atS ein toon einem Böfen ober tnropl^etifd^en Reifte

SSefeffener. ®ie 3rit ber Slufflärung auf biefem m^fte«

riöfen ©ebicte fäKt fogar erfl in’S borige 3al^rl§unbeTt,

als ein geleierter franabpfdler 9lbt, be la mit

9tamen, eS ftd^ sur Lebensaufgabe fe^te, bie ©eie^imntffe

ber SBauderebelunft bis auf ben ©runb 3u burdebringen.

©ein ameibänbigeS, im Sa^re 1772 au Lonbon in fran=

aöfifd^er ©prad^e erfd^ienencS SQßerl ift als ein grunb«

legenbeS fd^on infofem a« betradeten, als eS bie fel^^

bürftigen gefdeidetlideen Ueberlieferungcn ber SSoraeit au=

fammenfa^t unb ber 9ladetoelt erl^alten ©S beie^bbclt

aber au^ bie acitgenöffifdeen Jöauderebner fel^^ cingeiecnb,

unb bietet fo eine CueKe bon fel^^ beluftigenbem SRaterial

für Sille, bie ©efdemadt finben an ber feltfamen Äunfl ber

„S3entriloquiften".

©0 lebte beraeit in ©aint*@ermain»en=ßabe bei ^ßoriS

ein ©croüralramer, 9lamenS ©t. ©ille, bon beffen baude=

rebnerifd^en Seiftungen ber geleierte Slbt fobicl ©taunenS=

toertl)eS gcl^ö^t l^atte, ba| er befdeio|, il^” ab befudeen.

Äoum ba^ er bem Ärämer in beffen 3immer bei einem

lobemben Äaminfeuer gegenüber fa^, l^örte er pld^lid^ bom

3)ajbc beS gegcnüberliegenben .^aufeS feinen 9lamcn rufen.

3)er Slbt läd^elte unb beutete in bie 9tid§tung, auS tbcld^er

ber 3uruf fc^einbar ertönt toar, ftaunte aber nid^t ioenig,

als gleid^ barauf genau biefelbe ©timme rief: „@S mar

nid§t bon bort," babei aber je|t bentlid^ anS bem ÄeHer
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bc8 ^aufeä l^erauf!am unb aläbalb förmlich „SSetfleÄcn"

mit il^m fpicltc. ®ie unfld^tbarc, ncdfifd^c ©timme fom

bon jcbcm beliebigen Orte ]§er, toie eä bem SSaud^rebner

eben gefiel, nnb ber jlaunenbc ^bt tonnte, tro^em er

„eingetoeibt" toar, bo(b ni(bt bie geringftc SSetoegung in

helfen ©efid^t^ügen toäb^cbb beS SSautbrebenS bemcrlen.

©t. @iHc’8 Seijlungen erregten ein fol(bc8 9luf|eben,

hob fogar bic Sllabcmie ber SSiffenfcbaften in 5pari8 eine

Äommiffion on Ort unb ©teile fanbte, bon ^crfonen

bbd^ften 9tangeS begleitet, um eine einge^enbe, gelehrte

Unterfmbung an bem fomofen ©emürjlrärner anjufteHen.

^an bflii« 3)ame bemogen, fi(b an^ufcblie^cn
,

ber

man gefagt, ba^ ein ßuftgeift fidb bor Äur^em in ©aint=

@ermain=en=ßabe eingcfunben hätte, unb ©t. (SiHc barüber

berftönbigt. ber 2bot rebetc ber S3au(brebner toöb=

renb beg ÜJlittaggmableg ,
bag man im Ofreien einnabm,

nun amei ©tunben lang berart auf bie ^ame ein, bab

bie ©timme halb unter ber 6rbe, halb aug grober @nt»

femung unb halb oug ber ^ö^e über ihrem Äopfe h^^*

bor^ufommen fthien, unb bic ®etäu|dhtc fo feft bon bem

S)a|cin cineg ©ciflcg überzeugt tourbe, bab fic bon ber

SS^ohrheit |(^le(hterbingg nichtg toiffen toollte, unb felbft

bie Äommiffion |o übcrraf(ht toar, bob fic ben 33audh=

rebner beranlabte, ji<^ i« $arig ber 3lfabcmie felbft bor=

auftellen, toag bcnn audh om 22. SJcjember 1770 gefdhah-

9folgenbcn ©treidh erzählt be la ßhoP^ff« bon einem
‘

onberen ®audhrebner feiner 3cit, ßubtoig SSrabant, einem

^?ammerbicner örronj’ I. 2)er „3filou" — fo nennt ber

toürbige 5lbt benfelben — liebte eine reidhe @rbin, iourbe
/
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jcbo(3^ bon bcrcn @ttem al8 eine unpaftenbe ^Partl^ie juriiii^

gctüicfen. S)a ftorb ber ©ater be§ SJläbd^enS unb ber

geriebene ßieBbaber beeilte fid^, ber SSittlne einen ©efutf)

ab^uflotten, um mit ^ilfe feines jEolentcS bie (Seliebtc

ju gewinnen. Äaum toar er ber 2llten onfiebtig getoov=

ben, als biefetbe bie Stimme beS öerftorbenen @atten, toie

öom Fimmel b^tunter, ertönen bie ibr mobuenb

äurief: „@ib unfere 2!ocbter bem ßubtoig ©rabont, ber

ein 3JlQun bon bortrefflitben 6igenf(boften ift. be»

reue, ba§ iä) fie ibm bertoeigerte. @cbor(be mit unb

f(benfc ber Seele 3)eineS armen ©atten etuige 9lube." —
S)ie SBittttje fiel in Obnmad^t, unb balle» Ö^m ©emubt=

fein jurüdgefebrt, ni(blä ©iligcrcS p tbun, nlS ihre @in=

toilligung p erllären. 9luf äbttH<^e Sßeife erbrc|te S5ra=

bant fid^ fpüter bon einem toueberifeben ©anlier 3U einer

neuen ^auSftanbSeinri(btung sebntaufenb fronen. 9llS

6'omu, fo ble§ ber SBueberer, fpätcr bon bem baudfj=

rebnerifdjen Strei(b, ber ibn geprellt, erfuhr, fränfte ibn

feine ehemalige S)ummbeit fo febr, bab er alSbalb feinen

©eift bor Slerger aufgab.

©inen ganj neuen Stanb ber ©ntmidfelung erreichte

aber bie ilunft bcS ©aud^rebenS 311 Slnfang unfereS 3fab^=

bunbertS burd^ ben ©nglänber 5ib 3ameS unb befonberS

burd^ ben feiner 3eit toeltberübmten 3fran3ofcn 5llejanbcr,

unb 3Ujar babnrtb, bab biefe Äiinftler im Stanbe toaren,

eine unenblitbe 3Jlannigfaltigfeit bon Stimmen im ©auch»
rebnerton 3u probu3ircn, unb mit biefen unfilbtbaren 3Jlit-

fpielem bramatifd^e ©orftellungen 311 geben, bie fonfl ben

SSeiftanb mehrerer Scbaufpieler erforbert böHeu.
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' „Cbgleid^ nur ein einziger ßl^araftct gu bcrfcibcn 3cit

l borgcftcKt toerben tonnte," fagt 6ir S)abib S3ren)ftcr, „fo

\ erfc^tenen bod^ Sitte nadj unb nadj todl^renb ber S3ov»

]
ftcHung, unb bie 93crönberung beä ©efid^teS unb ber @e=

j
ftalt bon ©eiten be§ SBaudtjrebnerS tbot fo boltfommen,

j

bo^ bie 3fbcntität unter ben fpielcnben '^erfonen nid^t er»

t lannt toerben tonnte."

j

SlaincntUd^ bie au^erorbentlid^cn Seiflungen Sllcjonber’g,

ber alle fene Äunftfertigteiten , bie (Sin^elne unter bem

j
Flamen 33aud^rebner, ©rimocier, ©Stomoteur, SJlimifcr

‘ ober ^^lifiognomifer geigen, in fcitenftem ©robe herein

t

I

befa§, ri§ gon3 ©uropa 3ur Segeifterung bin* Könige

unb S^ürften, bie l^croorragenbftcn S)id^tcr, Äünftter unb

©elel^rtcn ftclltcn bem nicrttoürbigen ^tonnc bie glän^cnb»

ften 3cugniffc auä, unb @octf)c fd^ricb i^m in am

^
30. 3uni 1818 folgenbe SBortc in’3 Sllbuin: „J^errn

I
Sllcianber toüBte id§ nid^t entfd^iebener meinen S3eifall

\ auSjufpred^en, als burd^ bie ©rtlärung, boB id^ atten il^m

! fd^on ertl^ciltcn 3cugniffcn mit 2)crgnügen beiftimme. 3u
' empfehlen toei§ er fic^ felBft."

[
Ucberall feierte ber feltfamc Äünftler feine 2riumpbc,

[

unb ba| babei feine ©innabmen mit feinem Ülubm gleichen

' ©dbritt bicitcb» betoeist bie ba& feine 93or»

ficllungen in S)ubtin attein ben Sinnen über taufenb

Souiäb’or eintrugen.

S)icfcr Sllcjanber S3altemare ober 93altimore mar

bor 1800 in 5PariS geboren, urfprünglitb 3um Sltcbiciner

beftimmt unb ein ebenfo fein gebilbeter, als in Äunfl unb

SBiffenfd^aft erfahrener fDtann. 3m ©tunbe berbantte er
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feine Erfolge bem ©encrolflabSorat Dr. b. SäJiebcl, ben

9üejQnber, toie er jidf) fpäter al3 Äünfller nannte, beim

ßin^ug ber SBerbünbeten in 5Pati8 um eine 6teHe in

einem ber prcubifd^cn ßo^arctl^c anging, Don bemfelben

jebod^ ben 9iotl^ erl^iclt
,

feine fd^on bamalS bebeutenben

®aud^rebner!ünfte toeitcr auäpbilben. 3)er Erfolg lel^rtc,

bo| Sllcjanbcr üted^t tl^at, biefen 9tatl^ 5U bel^crjigcn.

S)ie Ärone feiner burd^ 5Jlimi! unb 6timmcntäufd^ung

glcirf) ouSgc^cid^neten 2)arfteIIungen bilbcte eine ^offe:

„^ifotaS’ ©d^ctmenftrcid^c," bie befonberS für il^n üerfafet

mar. Sllejanbcr ftellte in berfelbcn mit alter 5?unfl ber

Serfteibung unb SSaud^rebnerei fünf berfd^iebene ^erfonen

fo unterfd^icblid^ bar, ba^ uid^t toenige 3uf<^QUcr an

einem natürlid^en Hergang jmeifetten. 9118 Äapitän 3fur»

lougl^, mctd^cr ber 5fo(btcr bc8 9llberman8 ^itburp nad§»

fd^teid^t, betrat er bie 33ül^nc. SBö^renb er an berfd^ie=

benen 2prcn laufd^t, ertönt l^inter einer berfetben bo8

^Joltcrn be8 SSaterS. S)er ßiebl^aber flüd^tet in ben Äamin,

aber bermeit man il^n au8 beffen ^ö'^e no(b fd^eltcn l^ört,

tritt fd^on ber Sllberman i>cr gteid^ barauf bon

feiner 5^öu abgclö8t mirb, bie i^rerfeitS micber bem 35e=

bienten 9lifota8 ben 5pta^ räumt. Unb alte biefe 2üeta*

morpl^ofen gcfd^al^en — toie aud^ im 9terlaufe be8 ©tüdfeS

— mit einer fo unglaublid^en ©d^neHigfeit, mit fo bolt*

fommener 9lcnberung bc8 Äoflüm8 unb ber 9Jla8fe unb

ber Stimme, bie iöaud^rebncrci bobei toar eine fo meifter»

l^afte, bo§ man in ber 2^at geredete 3tocifel liegen

fonnte, ob ba8 9tHc8 bon einem einzigen 3)arftelter l^er=

rührte unb mit redeten S)ingcn auginge.
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3al|l(o[c fomifd^c @cfd^id§tcn, in bencn ^icianbet als

Soud^rcbnct bic i^ouptroKe fpicitc, crjäl^ltc man ftd^ jd^on

3U helfen SeBjeiten.

©0 begegnete i^m einfl in einer ber .^auptflrafeen

fionbonS ein 3freunb, ber fd^on längft auf eine fleine

Saucbrebnerbrobe beS^ünftlerS erpicht gemefen mar, unb

ihn audh nun toieber um eine foldhe bat. S)er Buföll

tooHte eS, baB gcrabe ein mit ^eu belabener Söagen öor=

überfuhr, unb Slleyanbcr bcnu|te fogleidh biefe ©elegen»

heit, bie ^ufmerlfamleit feineS ^reunbeS auf ein plbhlidh

aus bem ^eu bringenbeS halberftidtteS @e|dhrei ju lenlen.

3m 9lu entftanb ein Auflauf um ben SBagen, man

flürmte auf ben berblüfften Fuhrmann ein, ben in feinem

^eu umfommenben 3Jlenfdhen frei ju madhen. Unb als

er ba^u nidht fogleidh ^nftalten traf, baS ©tbhnen aber

immer gräflicher mürbe, ftreute bie aufgeregte 3Jlenge

bem Qfuhrmann feine gan3e Sabung |>eu bor bie O^üfe,

immer mehr angefpornt burdh jene mimmernbe ©timme,

bie h^d^wdhenb flehte, baf man ftdh beeilen möge. 3^on^

einer menfdhlidhen ©eele fanb man natürlidh audh nidht

bie geringfte ©pur, nur i^eu mar ringsum auf ber ©träfe

au fehen, bie bou SluSbrüdhen beS ©taunenS unb SlergerS,

bon ü!adhen unb. ©dhelten miberhaUte. iSlle^anber aber

hatte fidh mohlmeiSlich ftiUfdhmeigenb entfernt.

@inen nicht minber gelungenen, aber fdhon bebenllidheren

©dhera erlaubte biefer Äünftler fidh in Berlin mährenb einer

Slbenbgefellfchaft ,
mo er üladhc nahm an einem höh^i^^w

Staatsbeamten
,

ber ihn hb(hft bemüthigenb behanbelt

hatte, obgleich er ein feingebilbeter unb in ben bornehmften
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Äreifcn gern gelegener @aft toax. 9lad^ ben erften ©ängen

beä 9JIq1^(c8 erl^ielt ber l^od^mütl^igc SScomtc ndmlid^ ^)löpd§

eine bienftlid^e Slbbemfung unb empfal^t fid^ mit ben böfli(^»

ften ©d^meid^eltoorten ber 3frau beä .^aufeS. Äaum aber

l^attc bie 5lpr jidb l^inter i^m gefd^Ioffen, fo l^ßrtc man
it)n braunen im ^üir auSrufen: „S)iefe S5etoirtl^ung —
nicht 5u genießen!" — tncldhe SGÖorte natürlich toie eine

Sombc in bie ©cleUfchaft blauten, unb ben molantcn

t^errn für alle 3cit in bem .^aufc beä ©aflgebcrä unmbg»

lieh mod)te. @8 ift fcibftüerftänblidh, ba^ 3ltcjanber biefc

Söorte bnreh 33auchrcbnerei herborgebradht hatte unb ber

Seomte gonj unfchulbig tuar.

@inen bauchrebnerifdben Trumpf bon tieferem ©chott

fpielte ein 3lachfoIger Sllejanber’S, ber Ofranaofe Sebaf»

for einft qu8, ber allerbingS bie 93au(hrcbelunft in noch

bebenflicherem Sichte jeigt. S)iefer ©urhllibe loohntc in

Stjon einer ©eridhtäoerhanblung bei, bie fich um bcnQfatt

eines fd^weren S)icbftaht8 brehtc, beffen ein armer Seufcl

angeflagt mar. Cbgleich berfelbe fich nicht ju berthei*

bigen muhte, mürbe in Sebaffor hoch burdh beffen ganzes

33enehmen bie lleber^eugung bon feiner ©dhulblofigfcit

mehr unb mehr fo lebenbig, bah er plö^lich in grober

Vlufregung unb gon^ ohne funftgeübte ^Berechnung, mic er

felbft berfichert, in bie SBorte auSbrach: „®ei ©ott, er

ift unfchulbig!" ©ein SBlicf mar babei gerabe auf baS

33ilb ber über bem ÜUchtertifche thronenben 2hcmiS ge=

richtet gemefen, unb fo mochte eS gefommen fein, bah

feine ©timmc unmittlütlich einen SSauchrebnerton ange»

nommen hatte, fo bah fein SluSruf bem ÜHunbe ber
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@öttin ber @ered^ti$feit entfal^ren au fein fd^ten. 2)ie

gQuac SSctfammlung fal^ Betroffen empor, unb e§

machte ftdB allgemein bie iSmpfinbung geltenb, alg oB ein

aOßunber gefd^e^cn fei. Unb bo^ fd^lie^licB ber Slngellogte

freigefprod^en mürbe, Botte er moBl nid^t jum minbeften

bem S3aud^rebner ju banfen.

S3on ben beutfd^en ÄüufUern biefer 3lrt mar ein

S)ire!tor ©(BreiBer auS Söien — S)ireftor einer manbern*

ben ^pantomimengefeUfdBaft — ber Bebeutcnbfte. fUlit einer

ßrUärung feiner unBcimli(Bcn Äunft pflegte er feine üBer=

rafdBenben fieiftungen ju eröffnen. 2)aBei BoB er BefonberS

Beröor, ba| Beim S3aud§reben mögticBfl menig Suft auä=>

gefto^en mürbe, mag er babur(B anfdBauli(B macBtc, ba§

er ein Brennenbeä ßid^t ftdB bidBt bor ben fDlunb B«^i»

beffen Sriamme benn audB ganj unBemeglidB BlieB. SluBer=

orbentlidB gefcBidft mu|te er namentlicB ein 6dBo nacBau«

aBmen, baburdB, ba§ er einaelnc Söorte laut unb gebeBnt

in ben ©aal rief, bie bann auS ben oerfeBiebenften 9lidB=

tungen täuf(Benb miberBaHten.

Sie boraüglicBften SSaudBrebner unferer Sage jebodB

Bat @nglanb in bem fdBon namBaft gcmadBten ^reberif

3JlaccaBe unb einem 3Jlr. SBurton aufaumeifen, S5eibc Be=

munbernSmürbig in ber 9tadBaBmung unb ^ugeinanber=

Baltuug ber öerfdBiebenften Stimmen.

Ser (Srflere mufete fcBon Bei jebegmaligem SSeginn

feiner SSorfteUung eine großartige SBirlung burdB folgen=

ben Auftritt au eraielen. @r tBeilte ben anmefenben „ßa=

bieg unb ©entlcmen" in fcBücBternem Sone mit, baß er

fidB mit „3oBn", ber ßdB in ben oberen 9täumen beg
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^aufeg befänbe, unterl^alten toürbe, üatfd^te in bie ^änbe,

fol^ ttad^ bet S)c(fe unb tief laut: „^c, Sfol^n, bifl ®u
oben?" — Äcine ^änttoott — „3[d^ frage, 3ol^n, fannfl

®u mid^ lebten?" — glaube nid^t, ba| ba Semanb
oben ift," etfd^oll b^ö|lid^ eine biefe, boße ©timme, bem

Slnfd^eine nad^ in ben erfteu ^Parquetreil^en, bid^t bot il^m.

3Jlaccabe, fd^einbar überrafd^t, bat ben imaginären 3n»

l^aber ber bidfen Stimme l^öflid^ft, nid^t ferner bie Unter»

l^altung ftbren ju tooßen, llatfd^te abermals in bie ^änbe

unb rief bon Steuern: „3ol§n, lannft 3)u mid^ nid^t

lebten?" — „3d^ glaube, eS ifl nur ein fauler 2öi^, ber

l^ier gemad^t mirb!" fd^rie jefet eine greße Qfrauenftimme,

fd^einbar mitten im 3uft^öbcnaum. 9Jlaccabe, nod^ ber«

bunter aU borl^er, fd^iefte fid§ eben an, aud^ biefe bor»

laute ßabb um Stulpe au bitten, als ßd§ au^ fd^on eine

britte, bann eine bierte Stimme auS bem 3wf<^o«ctwum

lebten lie§, immer bon anberen Orten l^er. S)aS tourbe

cnblid^ fo org, ba§ ber ^nßlcr faum nod^ mit feinem

natürlid^cn Organ baatoifc^en einfe^en tonnte. „Sfol^n"

mürbe natürlid^ über bem betäubenben Stirnmengemirr,

in bem fogat 3lbiegefbtod§e au unterfd^eiben maren, gana

bergeffen unb fd^lie^lid^ erflärte 3ßaccabe äu§erß ber«

legen, ba§ er unter biefen Umftänben unmbglid^ feinen

beabfid^tigten 3)ortrog Italien tbnne. 9118 er abtrat, fd^tic

il^m eine l^bl^nifd^e Stimme nad^: „@laubt il^m nid|t, er

bcrßel^t überl^aupt gar nid^ts bom JBaud^reben," -- unb
als er burd^ raufd^enben Seifaß immer mieber l^erauS»

gerufen mürbe, ertönten aud^ immer mieber l^öl^nenbe

Stimmen, immer natürlid^ auSfd^lie^lid^ bon il§m felbft

\
"

'•
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„baud^gerebct", ol^nc ba^ «ton i^m bie geringftc 3Jlunb»

bctoegung ober 5Knftrcngung anfo^.

Sd^on mit bierjcl^n 3al§rcn bcrftonb BJlaccaBc fid^

auf’s Saud^rebcn, unb l^at in bicfcm Sitter angcblid^ fein

böterlid^cS ^auS einmal fogar burd^ feine Äunft bon 6in=

bred^ern geföubert, bie näd^tlid^er SQßeile eingeftiegen, bon

Sd^redEen erfaßt baS SBeite fud^ten, als 3Jlaccabc, ber

ftd^ Icife l^erangefd^lid^en, plö^id^ mit allen möglichen

Stimmen auf jte einfd^ric: ,,.^ier finb fie ! .|)eron! .^iet!

— S3ringt ßid^t! ®ort mollen fie enttoifd^en. ßid^t! —
Sd^iefet fie nicber ! u. f. m." «^öc^fl lomifd^ ifl aber ein

fböterer SorfaK, ber fid^ auf einem Stal^rmorlt in ber

@cgcnb bon Äerr^ abfpieltc. SJtaccabe begegnete einem

SJlanne, ber auf einem @fet ritt, unb lie§ fid^ in eine

zufällige Untcrl^al tung mit bem ^änbler ein. Dl^ne jebe

Slbftd^t brel^te SJtaccabe babei ben Äoff beS trägen ©rau»

tl^iereS 3U fid^ l^eran, mobur($ er blöblid^ auf einen

luftigen ©infall lam. ©r fragte benSJlann fo beiläufig,

mic alt mo^l ber ©fei toäre. ,,©r gel^t in’S bierte Sol^rl"

mor bie Slnttoort. 3n biefem SlugenblidE beranla^te ber

33aud^rebner burd^ eine unmerfti^c ^anbbemegung baS

Silier, i’^m ben Äopf aujutoenben, toäl^renb er babei in

einem ber ©fetftimmc äl^nlid^en Xone bie SBortc ber»

nel^mcn lie|: „©r ift ein ßügner! bin neunael^n!" —
SBie bom 2)onner gerül^rt, fprang SJlaccabe jurüdE unb

l^eud^elte baS größte ©rftaunen; ber 3Jlann aber brad^

förmlid§ aufammen unb rief entfep: „55orm^eraiger ©ott,

ber ©fei fann reben!" — 3)aS uncnblid^ Äomifd^e ber

Situation lann man ftd^ leidet auSmalen.
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2lud§ 9Jlr. Sl^urton toor ein 5Jlei|lcr in feinem fjod^e.

2{n einem fteinen 3^1^eoterftü(f
,

ba8 er gan^ ottein auf»

fül^rtc, fomen nid^t Weniger als jeljn ^erfonen bor, beren

berfd^iebene ©timmen er mit ftaunenSbJcrtl^er @ef(^idElid^=

feit ju (^arafterifiren unb auSeinanber ju l^alten tourte.

Um nun nod^ au guter Se^t ein 2öort über bie

ftologie bcS Saud^rebnertoneS au fagen, mittclfl beffen

olle jene tounberbaren Äunftftüdfe in bic ©rfd^einung

treten, fo fd^eint eS am geratl^enften
,

einen Kenner au

citiren, ber awö^ct*^ auSübenber SBaud^rebner ift, unb

beffen bortrcfflid^c ©d^rift über „2>ie Äunft beS SSaudb»

rebenS" b^er in erfter ßinie berüdffid^tigt tourbe. S)er

befanntc 2Jlimifer ßrnfl ©d^uta rötb alten lernenben

6urt)fliben, toetd^e ben 33aucbrebneiton fid^ a« jw

ma(ben ftreben, ben 3Jlunb fo toeit au fcblie^cn, ba§ eben

nur nod^ bie aum ©pred^cn unbebingt erforberlid^e ßuft

auSftrömen fann, uub fobann a« öerfudben, mit ettoaS

„gelöbmten" liefern unb ebne tocfentlicbc Setoegung ber

ßippen au fpred^en. S)ann mirb man einen 2on ber=

nehmen, ber nid^t mehr fo nabe erftbeint unb bei ge=

bömpfter Älongfarbe ettoaS UmbültteS an fnb b^t. 3e

mehr man fub nun bemüht, bermittelft ber 3unge biefen

£on in ben hinteren diaum ber @aumenböble aurüdt an

brängen, unb au^erbem mit .g)ilfe ber S5au(b= unb .^alS»

niuSfeln einen leichten SDruef auf Sunge unb Suftrbbre

auSauüben, toie man bicS untoiÜfürlich beim Slnfab annt

^uflen ober beim ©äbnen tbut, um fo entfernter mirb

bann biefer 2!on erfd^einen. S)er echte 93aud^rebnerton

liegt nach 2Haccabe an ber ©teKe, too mir beim ©d^lucfen
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ober Sd^Iingen baS fogenaimte „@IudEen" ober „@(u(fem"

toal^rncl^men. ©d^ul^ d^arofterifirt ben S3aud^rebnerton

als „SBürgeton" feinem Urfprung nod^. Um il;n ^eröor=

jubringen, „aiel^e man bic ßungen boE Suft unb nel^mc

einen rid^tigen 9lnfa^ aum duften. Sinftatt nun aber au

l^uften, bemtil^e man fidCj, in ber unteren ^atägegenb, ba

mo mon in bem 2lugenblid ein ©efül^l be§ ^ufammen«

brütfeng empfinbet, einen gebel^nten 2on l^erboraubringcn,"

ber l^erauSgepre^t toerben mu§. @r toirb bei ben erften

SSerfud^en SSlutanbrong berurfad^en unb „gana unglüdf»

lid^" unb „bjcinetlid^" flingen, aber eä ift ber „ed^tc

Saud^rebnerton", mit bem eS aEein nur möglid^ ift
—

nad^ bel^arrlid^er Hebung felbftberftänblid§ — jene faft

unbegrenaten „Entfernungen" l^erboraubringen
,

bie bag

ed^te S3aud^reben fo bortl^eit^aft augaci<|nen.

3öer tiefer in baS entfd^leiertc ©e^eimni^ ber fo lange

mi|berEanbencn SBaud^rebefunft einaubringen toünfd^t,

toirb SlEeg, toag er toünfd^en mag, in jener ©d^rift finben,

• bie barüber cbenfo geiftboEe toie grünblid^e 3lnmeifungen

entl^öU.
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®ine S>ii\b\t jur ®efri)t(i)tc ber Ä'rfjinne.

Bon

©ottfriet ^feufer.
(9ta(^brud( berbottn.)

3u jenen ©ebroud^ägegenftänben, toeJd^e entfd^ieben ju

ben leiber fo aa’^lreid^en „notl^toenbigen Hebeln" gcjä^tt

toetben müjfen, gcl^ören au(^ bie ©d^irme. 3n toeld^eg

3öl^Tl^unbeit il^te Grfinbung fällt unb toeld^en 9lonten

il^t ßtfinbcr trug, löfet pd^ nid^t ntel^t nad^toeifen; nur

fo biel Pel^t feft, bop bie orientolifd^en SJölfcr pd^ ber»

felben feit unbenflid^en Seiten bebienten, unb alfo aud^

al3 6tpnbcr betfclbcn 3U gelten l^aben. 3nt Orient er»

gab p^ natürlid^ am fül^lbarften ^unöd^ft baS SSebürf»

nip, ba§ ^aubt bor ben glübenben @tral^lett ber @onne

SU fd^üpen unb im ©d^atten eineä tragbaren @<bupbad^eS

SU toanbcln-

9luf mcpr als breitaufenb Sopte Sllter barf man bo=

l^er ben <Sonnenfd§irm fd^ä^en. Sn ben tRuinen ber epe»

maligen ^aubtftabt beS gtopen fReidijcS ber SiPb^^^f

9tinibe
,

entbedtte ber berühmte 9leifenbe ßabarb ein S5aS»

relief, auf toeld^em ber Äönig ^ul (ober Xiglatp ^ile=

far) ouf feinem äöagen bargcfteKt ift, toic eine toeiblid^e

3igut einen Sd^ixm über ipn l§ält, ber bon unferen b^u=

Digitized by Google



SBon Oottfricb ^fcuffcr. 239

tigen faum gu «ntetjd^eiben ift. S)iefc uralte ©fulptur

toor nod^ fo gut er'^alten, ba§ man an bem ©d^irm

Ouaften ertennen lonnte unb auf beffen ©pi^e nod§ eine

gemeißelte SSIume ober ein fil^nlid^eS Ornament fanb.

^ieHeid^t nod^ älter mag ber ©onnenfd^irm in @]§ina

fein. 50ian mad^t il^n bort enttoeber auS ©eibe, ober

man nimmt ladfirted Rapier, ba§ bann bunt bemalt toirb

unb fid^ aud^ gegen ben liegen als unburcbbringtid^ er=

toeUt.

3n Snbien tourbe ber ©ebirm ftetS al8 Slbgeid^en

fönigtieber SQßürbe angefeben, unb nodb b«ui« betfelbe

in einem großen 3^b«I« 9lßen8 unb Äfrifa’8 atä SBürbe*

geieben. 3fm iJönigreiebe ©iom begeid^nen bie ©onnen=

febirme ben 9tang ber ^Beamten; folebe, bie in mehreren

^helfen am ©tietc über einanber fleben, ßnb ©pmbole

löniglieber äBürbe. %tx fpegieE tönigliebe ©(birm in

©iam ift ber ©aPetrajat, ber au8 ßeben, nad^ oben fub

Perjüngenben, übeieinanber ftebenben ©d^irmbäebem beflebt

unb in 3form einer ^agobc über bem 5tbrone ßdb erbebt.

@ang äbnlidb Perbält ßeb bie ©aebc im 9laebbarreicbe

S3irma. ^u(b in ben malapifeben Säubern geigen bie

©onnenfebirme ben Slang be3 SSeß^c^ä pp* ^wf SpPp
toerben ßebenunbgtoangig Per|d§iebene Slangftufen burib

bie ©ebirme begeicbnet, bereu Sfarben ebenfo genau feft=

gefteKt ßnb
,

toie bie Uniformen in Europa bie Por-

nebmften ßnb toeiß mit gotbenen Slänbem, bann folgt

bem Stange na(b grün, blau, braun in Perfcbiebenen ^n»

orbnungen; nur bei ben erften fc(bg Slangftufen ßnb bie

Slänber Pon ®olb, bei ben übrigen bto8 gelb.
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Sfn üJtarolfo botf tmr her Äaifcr einen ©onnenfe^irm

gebrauchen, bem übrigen S5olfe ifl er beringt; brei ©onnen«

fd^irmträger mit neun ©ebilfen finb ein be8 loifer»

liehen ^offtaateS. ©benfo gilt ber ©chirm al3 3Bürbe»

Reichen bei ben J&errfchem 3lbe|finien3.

3n ber Xürfei galt ehebem baS ©efe^, toonach eS nur

ben aUerhöchflen ^erfonen, nämlich bem ©ultan unb

feinem erften 5JliniPer, bem ©ro^bejier, geftattet toar,

©chirme 5U führen. 6rft feitbem in Äonftanlinopcl euro«

bäifche ©itten eingeführt toorben finb, bürfen bie fWufcl*

männer fid^ eineS transportablen ©dhupbacheS bebienen,

müffen baffelbe aber, fattS fie nicht in fchtoere ©träfe

berfallen tooHen, fchlie^en, menn fie am 5palafle beS ©ul»

tanS borübergehen ober in bie 9lüh^ «hoh^u Pforte"

lommen. S)e8hal& bebienen ftch bie 3)teiften eines ^anb»

fächerS Oelpafa), um fich ftetS gegen bie fengenben ©on»

nenftrahlen fd^ü^en ^u lönnen; berfelbe ift gewöhnlich

aus ©önfefebern gemacht, hat einen langen ^ol^ftiel unb

in ber 3Jlitte einen ©picgel.

S3ei ben alten ©gpptem hatte man ©chirme auS Seber,

baS über einen leichten fHahmen auSgefpannt War
;
aber ihre

9rorm glich mehr einem ©chilbe unb Widh bebeutenb ab

bon unferen je^igen ©chirmen. 2)ie befonberS für ben

^önig beftimmten ©dhirme, weldhe biefem auSfd^lie|lich

julamen,- beftanben auS Gebern unb Waren ben fffeber»

fächern ähnlich, bie noch je^t hinter bem 5Papjte bei feft«

liehen ©elegenheiten h«sctragen Werben.

SBonn ber afiatifche Qfrembling juerft bie ßänber beS

SlbenblanbeS betreten hat, lä|t fidh nicht mehr nachweifen.
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3Jott ben SSötferu be§ flaffifd^cn Slltertl^umS toiffcn loir,

bo| fic fleine unb grofec ©d^irme !onnteu unb l^anbT^aBten.

S3ei bcn @riec^en l^ic| bcr ©onncnfc^itm ©fiabeion; er

glid^ unferen ©d^irmen unb toar mit betoegtid^en ©täben

aum Stuf= unb 3ufloppen öerfcl^en. Silben toaren bie

Üöd^tcr ber ^teuBütger, ber (Singetoanberten
,

bcrpflid^tet,

bcn f^rauen bcr Slltcingcfeffcncn Bei fcftlidtjen @clcgcn=

l^citcn (namcntlid^ am 5panatl^cnäenfcftc) bie ©c^irmc na(^=

jutragen. 3n 9lom trug mon nur fleine ©onnenfd^irme

;

fic maren ^ur 3cit ber üppigen Äaifer^errfd^aft aud^ Bei

bcn 3)tannern cingefü'^rt, unb bie @efd^i(^t§fd^rciBcr Bc=

rid^ten, man l^aBe Bei ben großen ©d^aufpiclcn in bcn

offenen 2lmp]^it]^catcrn faft aHe 3ufd§ouer mit einem

3Jlittclbing atoifc^cn ©d^irm unb 3äd^er — bem fogc=

nannten UniBraculum, bag gctoöl^nlid^ aug ßeber Beftanb —
gefeiten; bie 3Jlänncr l^ätten cBcnfo toic bie SßeiBcr mit

bcn aierlid^en 3nflrumcnten fofettirt unb fic aud^ Bei Bc=

bedttem Fimmel borgel^alten, um nad^ ^eracngluft fpio=

niren ju fönnen.

SSJann fid§ nad§ bcr Sölfertoonberung bie ©d^irmc

in bem übrigen Europa öerBreitet l^aBen, ift nid^t feft=

^uftcEcn. Einige ©cmölbc Betoeifcn, ba| ©onnenfd^irm.

unter Äarl V. Befannt toaren, bod§ Begnügten fi(^ bie

Sronen bamatg nod^ meift mit ^ut unb ©d^leier, um
fid^ gegen 9tcgen unb ©onnc 311 fd^ü^en. 3wt- 3eit J^ub=

toig’g XII l. l^ielten bie ©belfnaBcn in Qfranfrcid^ ben

©onnenfd^irm über bag .^aupt bcr bornel^men S)amen,

toenn biefc ju 0fu^ gingen. S)cr (ScBraud^ Bon 0tegen=

fd^ir neu mag faum Bor bcmSa'^rc 1680 ftattgefunbcnl^aBcn

Sbibtiot^e!. 3o^ta. 1887. Sö. V. 16
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SatiQc Seit betrad^teten bie tOlänncr btc Sd^irntc atä

ein au8fc^tte|lid^eä S3orrcd^t bc8 aarten ©efd^Ied^tcS unb

liefen ftd^ bei Slegentocttcr in Sänften troßen. UebrigenS

getoäl^rte bie batnalige SSauott ber J^äufer mit il^ren toeit

borfptingcnben 3)äd^ern ben Ofu^gängetn genügenben ©d^u^

gegen ben 5Regen. 6rft gegen baS 1728 begann in

Ofronfreid^ aud§ bie SRännerloelt beS Sflegcnfd^irmeä fid^

3U bebienen.

6benfo toic bie ©onnenfd^itme fertigte man aud^ bie

9tegenfd^irmc anfangs nid^t feiten auS SBad^Stud^. 2öäl^=

renb bie ©d^irme urfprünglid^ immer o(fen unb audge*

fpannt bleiben mußten, erfanb man fpäter eine SBorrid^=

tung, burd^ meld^e man fte jufammenllappen lonntc. S)ic

Seute, bie nid§t im S3efi|c einer (Squipagc toaren, l^attcn

borüber eine fold^c Qrrcubc, ba| fic im Söinter niemals auS*

gingen, ol^nc mit einem ©d^irme bemaffnet 3U fein, unb

aud^ fogar toäl^renb beS fd^bnften SGBetterS fid^ bcffelben

bebienten. @cgen 3)littc bcS 18. ^al^rl^unbcrtS geriet]^

ein fpelulatiber Äopf in ßnglanb juerft auf ben ©cbanlcn,

gro^e S^egenfd^irme auS grauer Seinmanb unfertigen 3U

lajfen, um biefelben ftunbcntocifc in Djforb unb ßam=

bribge an bie ©tubenten ju berleil^en, unb bie 9Jlufen=

fbl^ne auf biefc 2lrt in ben ©tanb ju fe^en, aud^ bei l^ef=

tigern Stegen bon einem ^oKcg in’S anbere toanbern su

lönnen. 2)ic übrige SBelt amüfirtc fid^ über ben lomi=

fd^en ^nbliil, toelc^en bie munteren jungen ßeute unter

il^ren groteSlen Stegenbäd^ern barboten, aber Sliemanben

fiel eS ein, biefe (S^centriaitöt nad^jual^men, bis enblid^

3tonaS ^anma^ in ßonbon ben SJlutl^ fa|te, mit biefer
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9leuerung öorjugcl^cn. @r toat jener eblc 3Jlenfd^enfreunb,

beffen 33emü]§ungen ßonbon bie ©rünbung eines .^ofpitalS

berbonfte unb ju beffen ^nbenfen ein 2)enfmal in 2öeft=

minfter errid^tet tnurbe. ^onnjop toor auf feinen 9leifen

bis nad^ ßl^ina gelommen, too bie 9iegenfd^itme feit tanger

3cit in ©ebraud^ toaren, unb l^atte einen fold^en als

9iaritöt mit nad§ ber ^eimat^ gebracht.

Sin einem jener abfc^eulid^en Slegentage, an benen

Sonbon fo reid^ ift, lam er auf ben ©ebanlen, fid^ bei

einem notl^menMgen SluSgange beS d^inefifd^en 3nfttu=

menteS ju bebienen. SDieS erregte getoaltigeS Siuffel^en.

%\t ßeute brängten fid^ förmlid^ um il^n jufammen, ber=

fperrten il^m ben SQBeg, fließen il^n unb nannten i^n bcr=

rtidft
;

bie Qfrauen an ben Sfenftem llatfd^ten in bie .^änbe

unb lad^ten auS boltem ^alfe, unb bie liebe SuQcnb tobte

"hinter il§m l^er, pfeifenb unb fd^reienb, tro^ beS ftärlftcn

StegenS. 3e^t aber lic| fid^ ^antoal) erft red^t nid^t bon

feinem S3orfa^e abbringen, er ging nun übeii^aupt nid^t

mel^r ol^ne feinen Oiegenfd^irm auS, unb fd^on nad^ einigen

Söod^en beS ©ebraud^eS fal^ er fid^ nid^t mel^r bom 3ian=

l^agel beläftigt. Dft mu^te biefer ober jener bon ^an*

toap’S iffreunben, ber i’^m pfättig begegnete unb ben ber

glüdtlid^e ©d^irmbefi^er bei Stegenmetter mit unter fein

@d^upad§ nol^m, jugefte^en, ba| bie 3bee eigentlid^ bod^

red^t praüifd^ fei, aber brei boHc brandete ber

3Jlärtt)rer beS „f^amilienfnidterS", um baS 33orurtl^cil ^u

befeitigen unb nod^ anbere loKfül^ne jum ©cbraud^c beS

tWegenfd^irmeS ^u Überreben.

SltS aud^ ber ©d^ottc SJlacbonalb, ber ftd^ im Sa^re
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1778 einen fd^önen feibenen 9legenfd§iicm ouS Spanien

mitgebrad^t l^atte, ein paar ^onatc fpöter fid^ gebulbig

bem ©ctäd^ter pteiggegeben l^atte, tourben bie 9iegcnfd^irmc

allmäl^lig 3Jiobe. ^un mag bie ßinfül^tung beS Siegen-

fd^irme§ mol^l halb aud^ in S)eutfd^lanb allgemein ge*

morben fein, benn bev S)eut[d^c fopirt befanntlid^ ]t^x

gern beä SluSlanbeS Slcucrungen, 5umal bie atoetfmö^igen,

meld^c im ßanbe jenfeit bcS ÄanalS entftcl^en. Sin ben

fteinen Stäbten unb auf bem Sanbe mar ber Stegenfd^irm

aber nod^ lange 3cit nad^l^er ein feltcner 8u|u§artifet,

ben man 1^5d^[ten§ bei ©utSl^erreti ober anberen beffec

fituirten fieuten erblidfte. Spöter mürbe eä Sitte, für

bie 3ramilie einen einzigen Slegenfd^irm Pon ungetjeurem

Umfange an^ufd^affen, bejfen fjarbe meift rotl^ mar unb

ben in unbenu^tem äwfianb ein meffingener Sling um
ben Stab aufammenl^ielt. Siodt; l^eute fie^t man l^icr unb

ba einzelne biebere Sanbbemol^ner mit fotd^en altel^rmür*

bigen gramilicnerbftüdCen ,
meld^c ine^r einem tragbaren

Seite äl^nlic^ ftnb, ein^erfd^reiten.

2öie bie erften Slröger Pon Slegenfd^irmen in ©nglanb

fidl; bem .^ol^n unb Spotte be§ Stra§enpöbel§ auSfe^en,

fo erfolgte in ^ari8 ein Slufftanb ber ©l^aifcn* unb

Sänftenträger, bie im Sd^irmc einen furd^tboren Äon*

furrenten crblidEten. ^cute finb bie Sdjirme fo Perbreitet,

ba§ man ftatiftifdje Siffetn au ^ilfc nel^men mn^, um
fid^ eine ißorftellung Pon ber Söid^tigleit bc§ Sd)ivni*

gefcbäfteä au mo($en. Sni Saljve 1860 betrug bie Sal^l

ber Sebirmfabrifonten in ber franaöftfiben ^auptftabt 480

mit 1508 Slrbeitem; bie @ef«bofte beliefen ficb auf nabcau

|
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13 55UÖionen SfronJen
;
im übrigen fjfranlreid^, befonberä

in fi^on unb S3orbcauy, b^tte fid§ biefcr Snbuftrieatocig

ebenfalls l^od§ cnttoidclt unb toarf 7 2Hitlionen fjranfen

ab, mitl^in für ganj fjranlrcidb ungefähr 20 3JliHionen.

9Jkn berechnet, ba^ ber äßertt) ber gegenwärtigen fran^öfi^

fchen ©d^irmfabrifation ^toifd^en 30 unb 35 3)tillionen

i^rantcn fdhtoanlt. 9lud^ bie SluSfu^r entfpred^enbe

fyortfehritte gemacht. 3m 3ahw 1882 hoben bie fjran^

3ofen 153,231 feibene, 585,395 baumtoottenc 9tegen= unb

©onnenfehirme unb 23,217 fold^e auS Sllpacca auSgeführt.

S)ie 3:ärrei allein hot in biefem 3ohte ouS Sfronlreidh

24,815 feibene Stegen» unb ©onnenfehirme bezogen. Sludh

in 6nglanb Wie bei unS in SDeutfd^lonb hot bie ©dhirm»

fabrifation einen bebeutenben Umfong angenommen.

S)ie allmählige SJerboKfommnung ber ©dhirme ift fo

mannigfaltig gewefen, bo§ bieHeicht für feine Sabrifation

feit bem SJ^nfange biefeS Soh^hooberts eine größere

Sln^ahl bon patenten öerliehen Worben ift. greitidh

Waren unter biefen neuen ©rpnbungen gar mandhe fon»

berbare unb bebcnfliche, unb bor StUem gän^lidh un=

brauchbare.

3u befonberen Ghi^cn fam in {Jranfreich ber Stegenfdhirm

bor fünfzig Sohlen. S)er burch bie 3uli=9tebolution beS

3ohreS 1830 ^um Slh^one gelangte Äönig ßouiS ^h^iPP liefe

fich gerne im ©egenfafee ju feinem hochariftofratifchen S3or=

gängcr Äarl X. einen SSürgerfönig nennen unb liebte eS,

biefe feine Eigenheit baburdh au beWeifen, ba§ er ftetS in

6ibilfleibern mit einem Slegenfchirme bewaffnet über bie

©tra|e ging. @r hot gleichwohl im Sebruor 1848 feinen
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2l5^on Verloren, toeit ^licntonb ben „©d^irmlöntg" gu

fd^imien im ©tonbe toar.

3)q^ bet QufgcfpQnnte Siegenfe^irm feinem 2!räger ein

fti^neä, l^elbenl^ofteS ^uSfcl^cn bcrleil^e, mitb im ©rnflc

lool^l nid^t bel^QUptet toerben fönnen; borum bebienen bic

5UHIitarperfonen ftd^ niemotS biefeS fd^ü^enben 3!)Qd^e8.

3u ben leibenfd^oftlid^ften Slnbängern be8 9tegenf(birme§

getjören befanntlid^ bie (Jnglänbet, tooS bietteid^t einen

SSeleg bofüt bieten bürfte, ba§ bcrfelbe nid^t 3U ben furj=

meiligften ©erötbfd^often au «c^nen ift.

S)ie S)omen in 9liaaa gebroud^en je^t ©onnenfd^irme,

bie gana unb gai auä natürlid^en ^turnen befleißen unb

bie mic riefige S3tumenflräuBe, an ©tödfen befeftigt, au8=

felgen. S)ie ©tengcl bet 95lumen toerben fo aufammen»

genommen, ba§ ein 55lütl^ennc^ entfielet; bie innere ©eite

mirb mit ©eibe gefüttert. 2)er eine ©onnenfd^irm toirb

gana öu§ iöcitd^en mit einem 9lanbe bon ^aSminblütben

gemad^t, ein anberer auS ©eranien in meinen unb rotl^cn

Üteil^en, mit ffarrntraut befe^t, mieber ein anberer au8

©tiefmütterd^en u. f. to. SBclfen bie Sötumen, fo mu^
ber ©onnenfd^irm toieber oufgearbeitet toerben, toa§ meift

jeben brüten 3!og nötl^ig ift.

5Praftifcbcr olS biefe ©onnenfd^irme ou8 S3tumcn finb

5JUIitärfonnenf(birme, toeld^e, für ben ©ebroud^ ber eng*

lifd^cn ©olbaten in (äg^pten beflimmt, füngft in Sonbon

ouSgeflellt toaren. 3Jtan benfe fid^ ^toti SSambuSrol^re,

met^e oben unb unten gefpalten finb, bergeftalt, ba| bie

gefpaltenen ©nben gabelförmig unb gefrümmt auSeinanber

fiel^cn. 2)ic abJei unteren ©abetn Pfionat man auf bie
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©d^ultcrn bcSSoIboten, bic beibcn oberen benü^t nion

als Mger eines fd^attenfpenbenben ßeinttJonbbad^eS, unter

toelcbem ber Ärieger, ol^ne on bem ©ebraud^e feiner

.^änbe gebinbert au fein unb befd^ü^t gegen bie afvila»

nif(be <&onne, einbertoonbelt.

jDie neuefte ftanabfifd^e 5)lobetborbeit finb bie 9Jtonb=

fibirme. 2)iefe fUlobe ift eine Solge ber tebtjäbrigen

frQnco«(binefifd^en UJertoidfelungen unb bon bort, too ber

3Jlonb aKerbingS auf bie ©uropäer fd§äbUdb eintoirfen foH,

importirt. S)ie ^orifer S3egrünber biefer !ölobe beboup»

ten, ba^ bie SJlonbftrabten ber ©d^öubeit ebenfo gefäbr»

Iid§ feien, als bie Sonnenftrabten , unb ba| man burdb

biefelben ebenfo leidet monbfücbtig toerben, atS man bureb

bie bfi|pn ©onnenftrablen ben Sonnenfti(b befommen

fönne. SSäbrenb bie ©onne bie ^aut bräune, trodfne ber

3Jlonb biefelbe unb matbe fie bteicb. 9iatürli(b glaubt

bie elegante Sßelt baS auf’S Sßort. S3efonberS toerben

bie 3Jlonbf(birme für ben ßanbaufentbalt
,

too ©paaier-

gänge toöbrenb ber beÖen 5Jionbf(beinnäd^te neuerbingS be=

liebt finb, empfohlen. 2)iefe ©ebirme toerben in nieb»

lid^fter fjorm auS ©aae, mit rotbem ©eibenbanb ber»

brämt, bcrgeftellt. S)aau pflegt man Äorffebube a^^ tragen,

bie in entfpredbenber Verfeinerung ben ^olaf(buben nad^=

gebilbet finb. 3)en eleganten ßanbanaug berboßftänbigen

bann rotb unb gelb geftreifte ©eibenftrümpfe
,

fotoie ein

furaer, rotb unb gelb geftreifter 0lodl auS ftarlem Seinen,

nä(bftbem ein großer, mit einem Vüftbel SBeiaenäbren

gefdbmüdftcr ©trobbut unb ein toei^eS Vlouffelintud^i,

toel(bcS über bie Vruft gefnüpft toirb.
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S)iefc furje SBetrod^tung über ben @d^ivm geigt imS,

tüie jenes „notl^toenbige Uebel" auc^ in unferem Occibent

fid^ immer größere Sld^tung errungen ^at, unb gegen=

märtig fogor in ber frongöjifd^en 3Jlobemelt ntS ein ben

^enfe^en gierenbeS unb il^m unentbel^rtic^eS 5}löbet gilt.

(5S ift olfo nid^t QuSgefd^tojfen, ba| er einft nod^ — toie

in Cftafien — gu l^ötjeren (Sl^ren emporfteigt; fottte bieS

aber aud^ nid§t ber Qfött fein, fo tuerben fd^on ouS beni

bisherigen 6nttni(felungSgange beffelben unfere ßefer bie

Uebergeugung gewonnen hoben, ba^ er bie ihm hier ge=

wibmetc 5lufmer!fam!eit berbient, unb bab fidh ber „f^remb=

ting ouS 5lfien" in ber obenblänbifchen äöelt in boÄcm

?}ta^e burdh feine 2!ugenben, wie burch feinen langen

^tufenthalt baS ^Bürgerrecht erworben hot.

^amti0fofttge$.

Sw Sntereffc ber aSBiffenfehaft» — 2)cr franjörtfehe

^rjt 53ijio, ein origineller unb geiftreicher belehrter, ber unter

ben berühmten unb heroorragenben Seuten oon iparis fehr be*

fannt joar, foh fi<h baburd^ oft in bie Soge gebrodht, bei ©elegen»

heit oon (Shrenhünbeln unb S)ueUen in ber ßigenf^oft oIS

©hirurg in’S Vertrauen gejogen ju werben. 3llS fich ^leyonber

5)uma§ ber Pleitere 1834 mit einem geroiffen (Soillnrbet buellirte,
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roar eß benn audb et*«» roiebcr, ber at§ 5D?ebiciner l^ierki

in 3lnfpruc3b flenommen rourbe.

5Kit 35uma§ üor Scginn bc§ 2ßa]^t«

pla^ unterlbottenb, ri^tetc et an bicjen plöfeli(^ bie ^rage:

„4?aft bic ,etru§fiidbc S3ofe‘ oou 5)t^nmec gelefen?"

,,^reili4 " cntgegnete 3)uma§. „?tbcr idoju eben ie^t bic^rage ?
"

„6i mm," erroiebertc ber erftc Kroger, „in biejer ßrjäbinng

bel^auptet ber ?(utor, ba& ftcb ber pon einer JTngel jum 2obc

©etroffene nor bem ^iniallen noch einmal breiten müffe."

„?lb," lad^te ®uma§, „unb barüber möc^teft 5)u gern ©emi^*

l^eit haben?"

„3in Sntereffe ber Söiffenlchaff," antmortete ber ^trjt, „haß

fnjin i^ nidht leugnen."

„9lun gnt," rief ber berühmte SdhriftfteUer mit feinem ßdcheln,

„ich rcerbe mir oOe 5Diühe geben, S)ir poUe J^larheit über biefe

roiffenfchaftlichc ?lnfftellung. ju perfdhaffen."

3)uell aber blieb ohne ba§ für öiyio geroünfehte Kcful»

tat. deiner ber ©chühen traf unb ber 3n)eifampf enbigte mit

ber ©rllörung ber 8elunbonten, bie Sache fei nach ben geroech*

feiten Schüffen erlebigt.

2Myio fonntc alfo bei biefer ©elegenheit nicht über bie Pon

DJi^rim^c anfgcftcllte ^ppothefe in’§ 9leine fommen unb lam

auch fpäter bei iroei anberen S)ucllcn 2>uma3’, benen er bei>

roohntc, nidht weiter, ©nblich im 3uni 1848 foUtc er ©ewih*

heit erhalten, aber laum in gemünf^tcr äßeifc.

3n feiner ©igenfdhaft al§ SSolf^abgcorbneter begab Sijio

nclmli(h, tapfer unb faltblütig wie er war, wührenb be§ heftigften

©trahenfampfcS auf bic 53arrifabc am ^Pantheon unb hier war

el, wo eine Flügel au§ ber erften ©tage einc§ ^aufe^ ber Strafe

Soufflet auf ihn abgefeuert, oberhalb bei ©chlüffelbeinci ihn

traf, bic redhtc Snnge perlehte unb bann bei ber Sßirbelföule

wieber hinnulging.
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58ijio breite ficb breitnal um fi(b jelbft, bcoor er fiel, unb

feine lebten Sporte roaren :
„fDt^rim^e bat bo(b fRec^t, man mufe

ficb bre^en!" ®- 6 -

$ic rttfflfeib^ Äir^c. — 3ln ber Spifec ber ruffifeben

i^irebe ftebt befanntlicb ber 3ar jelbfl. „^ier ift 6uer ^atriardb,"

faßte ^etcr ber ®robc auf fidb felbft jeigenb, al3 er bem lebten

ruffifeben Äonjif 5U fUiolfau im ^önuor 1720 bie neue Äirdbcn«

orbnunfl aufjnjang. Unter bem 3awn ftebt sunflibft bic permanente

„bt'ififlc flcfebgebenbe Spnobe", bie nur aug ©eiftlidben, bic 00m
Maifer ernannt merbpi unb fd^roören müffen, bab fic auch in

geiftUd^en Gingen fein anbereS Oberhaupt aliS ben SRonareben

fennen, jufammengefebt ift. 5)iefe ©pnobe bat über oUc ruffi*

feben ©ifdböfc gteicbmäbig ©eroalt, unb e§ ftnb su biefem ©ebuf

alle Utangunterfebiebe unter ben IBifcböfen mit wenigen SÜtular*

au'°nabmen nöQig aufgehoben, ^e 6pnobe hat nur in geift<’

lieben Angelegenheiten s» entfebeiben, ihre ©ntfcbliebungcn be*

bürfen aber ber ©enehmignng be§ 3aren. 5)iefc non ^eter bem

©roben auSgegangene Organifation ber ruffifeben Kirche befteht

heute nodb unoerftnbert. 3)er hicrarebifdben ©intheilung nach

jerfiUlt fRufilanb in 52 öi^thümer ober ©pardbten mit einem

^erfonal oon mehr al3 120,000 ^lerifern. An feber bifeböf*

lieben Äirebe finbet fidb auber bem Söifebofe ein ^rotopope (Ober*

priefter), jroci ©ebabmeifter, fünf ^open, ein IfJrotobiafonuS

(Oberbiafonug), oier 5)iafonen, §mei fieftoren, jroei Oftioricr

(Safriftanc) unb breiunbbreibig 6ünger; anbere bebcutenbe

Äirebcn haben ebenfo oiele, felbft Pfarreien, bic nur au§ jmei»

bil breihunbert ^üufern beftehen, haben mehrere IjJricfter unb

2)iafonc. Alle biefe ©eiftliebcn ftnb feit Katharina II. auf ftaat*

liebe SScfoIbungcn ongcroiefen, bie ober für bie meiften fchr färglieh

beredbnet finb. Aber troh biefer ®ürftigfcit unb trob ber noeb

niel fdblimmeren Unfelbftftünbigfeit beS ^teruS bem Staate gegen*

über ftebt ber geiftliebc Stanb in fRublanb noeb immer in ou§*
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gejeid^neter ißerel^cung. ^an fd^eibet tl^n gett>5l^nlid^ in jllofter«

unb 2BeltfIcru§, ober fd^roarjc unb loei^c ©ciftlic^feit. 3tu§

erfterer röcrbcn aQe 33ijc^öfc unb bie jonftigen l^ül^en ©ciftti^en

gcroQ^it unb ihnen ift bie 6h« uerboten, roährenb bie SBelt»

prieftcrjich einmal ueteheUdhen müj'fen, oor önipfong ber 5)ia*

fonat^meihe. 2)a faft au§)chlieblidh bie 6ßhne non ^open roieber

^open roerben, unb c§ für unanftünbig güUe, wenn ein ^opcii»

fohn eine anberc al§ eine ^opentodhter h«i>^alh«n würbe, fo

biibet bie ilBeltgeiftlidhleit in fRublanb einen foft faftenartig ge<

fchioffenen ©tanb. 3ln bie Älöfter bagegen fann Siebermann

aus jebem ©tanbe eintreten, nur lann ber im ^bhüngigleits«

oerhültniffe ©eborene nidht ^ater, fonbern nur ßaienbruber

locrben. oD« Älöfter ber ruffifdhen ftirdhe gehören bem

Orben beS hl- ^afiliuS an, unb man gählt im ©anjen 462 ^2annS>

unb 118 9lonnenflöfter mit ungefähr 9000 9Köndhen unb 2250

9ionnen, benen roieber 5000 bienenbe ©dhroeftern jur ©eite ftehen.

9llle Älöfter hoben feit Jfatharina II. ihre Söefifeungen oerloren,

unb roerben icht theilS burch ©taatsbeitröge, theils burdh milbc

©aben erhalten. 3Jlit oiclen ftnb su9l«i<b outh ©chulen unb

?lfabemien oerbunben. 6(ti(.

^ic (ghefc^lie^utto ber i^rittseffttt 9(bcl^etb

tilbc, 2Rabame be ißiemont, Tochter Äönig Subroig’S XV. oon

granfreidh, mit bem Äönig Äarl 6manuel IV. oon ©arbinien

am 3. ©eptember 1775 fanb unter ®eobadhtung eigenthümlidher

Formalitäten ftott. 3u ißont SSeauooifm roar genau auf ber

©renje, halb in Franlreidh, halb in ©aoopen, ein großer ©aal

erbaut roorben, ber in ber 3Jtitte burdh fdhroarjen ©tri^

getheilt roar. 5)ie franjöftfche ©eite roar oon ber ©tabt 2pon

mit einem Äoftenaufroanb oon 20,000 ßioreS möblirt roorben,

bie faoopif^e ©eite hingegen hatte ber König Karl 6manuel

prächtig auSftotten taffen. S« ber 3Witte biefeS ©aaleS nun

ftanb eine grobe 2afet, an roeldher auf franjöfifdher ©eite bie
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^rinjcjjxn in einer rofa ®rofatrobe mit fttbernen 53Iumen unb

au^erorbent(i(b reid(>em Suroclenfcbmud, foroic bcr fransöfifcbe

®ejanbte, 3Kr. be Sonnerre, nebft bem franäöfijd^en .^Jofftoat,

auf fat»oi;it(^er ©eite, al§ S3enoUmftcl)tigter be» abroejenbcn Jlönig?,

ber forbinifd^e ©cfanbtc nebj't bem neuen ^offtaat bcr ^tJrinjefjiii

i|3Icib genommen batte. bie ©b^Palten »on bciben 2b«jtea

nnterjeid^net roaren, trat bie erft fe<bsebaiäb^*0« ^rinjeftin auf bie

©renjlinie unb nahm oon ihrer bilbcrigen Umgebung ?tbfcbieb;

fie meinte babei bitterlich. 3b^^ «euer ^offtaat führte fie nun

fofort in ein auf faoopift^cm ©ebiet belegencö ®ema^, unb ihre

neuen Kammerfrauen fleibeten fic bort ooUftünbig um, roeil nach

bem hertfchcnben ©ebrauch bie ^Jrinscffin fein einjige? ©tücf ihrer

feitherigen ©arberobe mit in bie ©h® bringen burfte. 5)ie foft*

bare Öeibroäfdhe, SRobe unb SriHanten mürben an ben franjßfifd^en

©efanbten surücfgelicfert unb biefer reiste mit feiner ®cglcitung

ob, noch ehe bie ^rinseffin ihr ^tnffeibejimmer oerlaffen hatte.

Echtere fe^te bann ebenfalls in ©cfellfchaft ihres neuen, ihr noch

oöUig fremben ^offtaateS bie fReife nadh ber fRefxbenj ihres ©e=

mahlä fort. 2)ic ©tobt ßpon, mo ber lebte längere ^lufenthalt in

i^ranfrcich genommen morben mar, hatte übrigens ihrer patrioti'

fchen ©efinnung noch befonberen ^luSbrucf gegeben. 5lm 2oge

oor ber ?lbreife ber ißrinieffin auS öpon mürben in ihrer

©egenmart neun arme SSrautpaorc getraut, melihc reichlich oon

ber ©tobt auSgeftattet morben maren, ouherbem follte bemjenigen

©hepaare, melcheS oon biefen neun ben erften Täufling 5um Elitär

bräd^tc, noch 600 fiioreS auSgesahlt merben. $ie ^rinseffin

©hlotilbe reoandhirte ftdh für bie ?lufmerffamfeiten ber ©tobt

2gon burch bebeutenbe ©efchenfe an bie Firmen, fomie baburch,

bah fre fieben jum 3!obe oerurtheilten SJefertcuren, ©öhnen Sponer

^Bürger, Segnobigung ouSmirfte. 3. SB. S9.

Smättfe itttb fRaiten. — ©S fommt oor, baft fRatten unb

SRniife in gemiffen feiten in folcher fffülle fich oermehren unb
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auSbreiten, ba& fte im böcbftcn ©robe fcbablic^ unb läftig rcer«

ben. 3ln bem trodenen, beiden ©ommer 1842 j. 58., roo e§

21 2öod)eii lang leinen 'Iropfen regnete unb in oiclen ©emeinben

SaebfenI unb ^renfeen^ bie 2cicbc unb 58runnen ocrfiegten,

batten ficb bic SDtäufc fo oermebrt, bab ftc an bem ©etreibe unb

ben .^adfrüebten einen ungebenren ©d^aben anriebteten, unb bab

man faum bureb bie b*nburcb geben fonnte, ohne auf

3)iäu)c ju treten. 3n einem noch roeit fdblimmeren ©rabc roütbetc

biefc 5)}lQge iüngft in örofilien, roo ein eigenes fDiäufegefdbledfit

(Hesperomys), baS fidb bureb Iräftigcn 2BudbS unb eine bis jur

9tafc gefpoltenc Oberlippe auSjeidbnet, ficb fo oermebrt bat, bab

eS in roenigen 24gen ganje ©rnten oerroüftet. ^n Saurenvo

j. finb grobe SJloiSflä^en oon fDipriaben biefer 5<lager an»

gegriffen unb mit auberorbentli^er 9lapibität oerroitftet roorben.

l!ie Jlartoffelfelbcr finb bcmfelben ©dbicffal unterioorfen
;

benn

fobalb bie 9)iänfe bic oberen ?|3flanjentbeile aufgefreffen haben,

febarren fic auch bic ÄnoHen b^rauS unb oerjebren fic, 5)ie

DJielonen roerben angegriffen unb auSgeleert unb ebenfo SBeijen,

i*pafer, ©erftc aufgefreffen. ©obann haben bie 2:bierc audb bie

menf(|Iicben SBobnungen in Eingriff genommen; MeS, roaS nicht

oon ©ifen, ©laS ober ©tein ift, roirb jernagt bis auf bic ."^ufc

ber Hübe, fa bis auf bic fetten ©chroeinc in ben ©tällen. ®ie

Haben fteben biefer 5fi(agc obnmöihtig gegenüber, benn ein foldbeS

iUläufcpaar lann in einem einzigen 3lübre mehrere 2aufenbc oon

Snbioibucn bccoorbringcn. ®icS lönntc leicht Jßcranlaffnng ju

febr ernften Beunruhigungen bieten, roenn bie Kläger nicht ein plöb*

lidbeS 6nbe nftb««««/ beffen Urfad^e ft^ nicht mit ©idberbeit be-

stimmen läht. ^n ben meiften f^ällen fcheint eS eine bureb

günftige SBitterungSoerbältniffe u. brgl. berbeigefübrte epibcmifchc

Hranlbeit ju fein, roeldbe bie !Utäufe ju ^unberttaufenben b<it>

rafft. ®ie meiften S&nbcr ber ©rbc haben übrigens fchon ber*

artige oerbeerenbe ©inroanberungen oon lleinen ^lagetbieren
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fennen gelernt, ^n Öonbon s. ®. rourbeit einmal bie Slattcn

ju einer roabr^aft bro^enben ^tagc
,

bi3 allind^Iig 8i^crlbeit

unb 9iube mieber 3urücf{ebrten. ^ieS ner^inbert iebod^ nic^t,

ba^ biefe Stabt nod^ l^eute mel^r Siatten aU @inmobner in fieb

einfcbliebt.

Gnglifc^ei; — IJer engtiicbc 3)ialer .?)a^nau roat

ein leibcnjd^aftlidber 53o^er. 3ludb ber eblc 2Rargui§ o. ©ranbi;

liebte biefe Unterl^attung. ?ll§ er einmal ben ©rfteren bcfud^te,

um fub oon ibm malen ju laffen, forbcrtc er bcn Zünftler auf,

fiib, beoor er an ba§ SOßcrt ginge, erft einmal im Äampfc mit

i^m JU oerfud^en. gcjc^al^. 5öcibc roaren anfangs in bcr

beftcn idaunc, allein halb mad^tc ber l^eftige Stob beS ßinen

ben ?lnbern mütbenb; bie Sad^e mürbe uun crnftl^aft unb

S3cibc ftürjten ringenb ju 93obcn, roobei fie bie Staffelei mit

berabriffen. 2)ieS ©eröufdb jog bie ©attin bcS 3JlalerS bwbel,

roelcbc alle fDiübc boHc» bie roütbenbcn l^ömpfer ju trennen.

(5nbli(b crboben ficb ^eibe roieber pom ©oben, brü(bten ihren

?lnjug in Drbnung, unb ber Äünftler fe^te ficb oor bie roieber

aufgerid^tete Stoffelei unb begann ben oöUig beruhigten ©cgner

jn jei^nen, ols fei nid()t boS ©eringfte jroifchen ihnen por»

gefollen. 6. 3:.

3)teMcinif(^e S^ovtnv in l^a^an. — ^ie meift mit ent>

blöbtem Dberförper gehenben 3inriffha*5fulis (Sänftenträger)

haben ju beiben Seiten bcS DiücfgrateS nom Äopfe bis ju ben

4>üften ftetS mcifee, unregelmäßige, etma pfenniggroße 9krbcn,

bie man fiir burch eine ^autlranlßeit entftanbene holten lönntc.

©S fmb ieboch bie ©ranbfteHen pon „©iopen", eines in ^opaii

erfunbenen Hausmittels, baS namentlidb gegen ©id^t angeroenbet

mirb. 2;ie ^apanefen bereiten ©reiinfcgel auS „©lopen", bem

9)iarte eines SiohreS, boS mit Holslohlenpulper gemifcht mirb.

55iefe Jtegel merben angejünbet, auf bie Haut gefefet unb bis jum

©erlöfchen langfam abbrennen gelaffen. ©S entftehen bobei
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arfle 93ranbn»unben, bie 3?atbcn l^intetlaffcn, ^qII§

biefe§ ^eroifd&c 9JUtteI bie böfen 8öftc nid^t auiStrcibt, bic uad^

Slnftc^t bcr ^opaneicn unb (S^incfcn alle Äranl^eiten ocrurfad^cn,

fo fommt bie ^fupunltur in tlnroenbung, inbem burd^ bie

IDiope ^inbur^ eine ^Jiabei tief in ba5 iJelifd^ flefto^en roirb, fo

ba^ bie ^i^e bi$ jn bem angenommenen 6i^e ber ^franfl^eit

einbringen fann. 2‘a biefeS SKittel al8 ^Präferoatio in iebem

f^rd^Iinge }ur ^nroenbung fommt, fo fie^t man faum iemal§

einen Äuli o^ne foI(§e fRarben. ^ud^ ?lccoud^eure roenben e§ an

unb glauben burd^ Slbbrennen breier 3Kogen auf ber fleinen 3cl&e

beS redfifen fJu^cS bie 5lrbeit ber 9iatur ju bef^ileunigen. ©elbft

Säuglinge merben mit fDfopen gemartert. 9t.

@ttt gefc^iittev ®e^er fann in einer flTiinute 40 bi§ 42

Settern jufammenfefeen ,
ba§ finb in einer Stunbe gegen 2500

unb an einem 2age, ben 2ag ju jel^n ^rbeit§ftunben gered^net,

25,000. 2Benn man nun ieben 2Beg, roeld^en bie ^anb beö

Sefeer» ju ben einjetnen gäd^ern be3 Sefefaftenä nad^ bem

äBinfef^alen, in bem er bie Settern aneinanberfteüt, unb biefelbe

©tredte juriief, jebeämal auf einen ifiapierftreifen ncrjeic^neii

wollte, fo mürbe ber i^apierftreifen am libenb eines jel^nftünbigen

SlrbeitStageS eine Sänge oon neun SJieilen befifeen. 3ln einem

3lal^re, bie SOßod^e ju fed^S ?lrbeitätagen gered^net, roirb bie .t)ttnb

eines fleißigen Se^erS einen 2Beg oon faft 3000 Steilen

jurüdllegen. 6* 2^-

®itt 9Ri^ticrftättbtti^. — 5)er befannte Sbiloloflc i5. ?l.

2ßolf, bcr juerft bic SBel^ouptung aufftcUtc, ba^ ^omer fein großer

^ic^tcr, fonbern nur ber Sammler alter Solfsliebcr gcroefeii

fei, rocld^c er iur 3lio^ unb Obpffee oereinigte, rourbc febr

l^äufig oon burd^reifenben ©ried^cn unb anberen fptac^lic^ in*

tereffanten Stuelänbern, mit benen er im fcbriftlic^cn Sertel^r

ftanb, befugt. ?ll§ Sßolf eines 2ageS roicber fcl^r in’S Stubium

oertieft roar, l^örte er, ba^ baS SMcnftmäbc^en ^etnunben nid^t

Digitized by Google



1256 äXaniiigfaltigeS.

l^ereinlafien luollte. Gr crfunbißtc fi(b, «Der c$ ict »nb rief nac^

ber ?(ntn)ort bei ^Diäbcbenl' frcubig: „2öa§? — Gin 2^racier!

"^lur bercin, «Denn icb bitten barf!" — S)ic 3lbüre ging auf,

imb bcrcin trat ein flooafifcber — 'Srobtjicber. ®- «2.

®iit I6e(ett(^tttit09ftfc^. — britifcben 3?orbaiucrifa

gibt e^ einen mcrfioütbigen ^iftb- Gf? i|t eine ?lrt 6tint, ber

fo oiel ««»’b 2f)«^ou in birgt, bü^ man i^n budbftäblidb

ai-J Cid^t benuben fann, inbem man ib«t getrodfnet am Sdbroonjc

nnjünbet, roorauf er fo rubig weiter brennt, mie unfercr löor*

fahren 2)o^tIämp(ben Dor Grfinbung be^ @afe§ unb cicftrifdben

!i2i(bte«. ».

6itt ftrett(|er «^audle^ver, ber bei jebem jmeiten tlBorte

frfjimpfte unb bei jebem brüten 2ßorte b’reinfcblug, lieft ftcb einft

Don feinem 6cbükr baä „^faterunfer" uorfagen. 3iücrnb begann

biefer: „5?ater unfer — !23ater unfer
—

" unb blieb fd^oji fteden.

Sofort ergriff fein ÜDientor ben Stocl unb ftbrie: „Sßillft 2)u

«uciter, 2)u Gfcl" — „®er '5)u bift," plafete nun ber SdbiÜet

berau§ unb brachte fein Satcrunfer nun auch gtürflidb su Gnbe.

33. 2.

igufonifc^ed ®eftu^. — ?lrmanb ®ergbofer, ber im porigen

^abrbunbert §«« Stepr in Dbcröftcrrcidb S^ulbireltor mar, unb

luelcben 2Bietonb ben öfterreiebifeben IRouffcau nannte, bot roobl

baä Ilrjcfte Gntlaffung^gefudb an ben Äaifer gerietet, ba^ je

gefebrieben roorben ift. GS lautete:

„3db bitte, bab idb aufbören bürfc ju fein

Garer ^iafeftöt geborfamer Wiener ?l. löergbofer."

33. 2

^«crau^gegeben, gebrueft unb ocrlegt Don ^«crmannStbönlein

in StutUWW. OF MICHIOAN,

JUL 13 1912
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